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©alomon  $fla\mon$  £eben$gefcf)ict)te 





er  eine  et^nologifc^e  ©enfation  erleben  will,  mu^ 

x\kt)t  erffc  in  ferne  Sßeltteile  fcl)roeifen.  Da$u  genügt 

fcfyon  eine  Xagereife  t>on  Berlin,  Sittan  braucht  nur  bk 

ruffifcfye  ®renje  $u  überfcfyreiten,  um  einen  ber  jit>ife 

fierten  2Belt  fafl:  unbekannten  Sftenfcfyenfcfylag  t>oller  SRäU 

fei  unb  SBunber  ju  finben. 

Snmitten  einer  flaroifcfyen  S5et>ölEerung  tönen  bem  gor? 

fcfyungäreifenben  I>eimifcf)  anmutenbe  unb  bennocl)  unser* 

ftänblicf)e  Saute  entgegen.  2Öenn  er  lange  unb  aufmerf* 

fam  mit  »erftänbigem  £>f)re  fjinljorct):,  f>at  er  bau  ©efüljl, 
alö  befänbe  er  fic^>  oor  einem  fpracf)lid)en  Pompeji,  $ein 

Zweifel!  £)a$  Sbiom  biefer  Seute  ift  bk  organifcl)'t>olls 
fommen  unt>eränberte  ©pracfye  beö  mittelalterlichen 

Deutfcljlanbö,  bk  fy'er  jaljrlmnbertelang,  roie  in  einem 
oerfteinerten^uftanb  il)r£)afein  gefriftet  ju  tyaben  fcfyeint. 

@cl)utt  bat  fiel)  barüber  gelagert,  bau  klügere  ift  burcl)  bk 

fremben  Grinfcl)läge  entftellt,  bie  garbe  ift  verwittert,  bi$ 

jur  UnFenntlicfyFeit  üeränbert.  Die  ©truftur  aber  ift  bk 

alte  geblieben.  <©ie  f)at  fic^>  innerlich  ntcl)t  weiter  ente 
roicfelt. 



T)a$  Staunen  über  btefe  in  fcf)mut$igen  $aftanen  ftecfen- 

ben  9}?enfd)en  mit  ben  ejrottfcr)cn  @eficf)tern,  bk  rm'e  @)e= 
fpenfter  au6  längfl  verfallenen  Reiten  in  ber  mobernen 

(Gegenwart  IjerumfpuEen,  xväcfyft,  wenn  man  erft  if)r  Xrei- 
ben  auf  ber  ©trage  beobachtet  unb  ifjnen  bann  in  ir)re 

j£>ä'uöltd)fett  folgt. 
Der  Sftann,  bem  brausen  eine  raffinierte  DenFart,  Fraffe 

©ennnnfuctyt  unb  ein  mangelhaftes  fittficfjeö  (£mpftnben 

nacfygefagt  wirb,  beFunbet  baf)eim  eine  rü^renbe  9laiw 

tat,  einen  nxltfremben  Sbealiömuä  unb  eine  ftrenge, 

Faum  ju  überbietenbe  fittlicfye  21uffaffung  ber  Dinge. 

SÖenn  er  ermübet,  erfcfyöpft  t>on  ber  Xagetfarbeit  f)eim- 

Feiert,  ftnb  e$  nid)t  SBeitvSBeib,  ©efang^ptel  unb  müfjt's 
geö  (Gefcfyroäg,  fonbern  bk  religiöfen  ©ctyriften,  hei  benen 

er  @rr;olung  unb  Jerffreuung  fucfjt  unb  finbet.  Diefeö 

für  ba$  praFtifcfye  £eben  völlig  nu^Iofe  ©tubium  hübet 

bk  einzige  35efc|)aftigung  feiner  ©öfme  unb  ©d)  wiegen 

föfme,  von  iftrer  frül^eften  $inbl)eit  hi$  jur  $eit,  ba  fte 

alö  gamilienoäter  fiel)  gelungen  fefjen,  unauögerüjlet 

in  ben  £eben$fampf  ̂ inaue^u^ie^en.  SBenn  man  nun  bk- 
fen  5D?ann  auf  bau  UnpraFtifcfye  feiner  £ebenöroeife  auf- 

merFfam  macfyt  unb  ifm  fragt,  warum  er  feine  $inber 

nicfyt  einen  richtigen  S5eruf  lernen  lägt  unb  überhaupt 

fo  völlig  anberS  lebt,  als  alle  anberen  Üföenfcfyen,  erhält 

man  alö  Antwort  bk  verwunberte  (Gegenfrage:  „23m  id) 

benn  ein  ©oj?" 
$$  flretlt  fiefy  nun  fterauö,  ba$  biefer  jerlumpte,  von 

©cfymug  frarrenbe  Sttenfcfy,  ber  ba^eim  tvk  bati  liebe  Sßkfy 

fcaufr,  unb  frofj  ift,  wenn  er  ben  ©einen  troef eneö  23rot 
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3U  bieten  vermag,  ber  oon  ber  cr)rifm'cl)en  Sugenb  brau- 
sen oerr)ör)nt,  mißr)anbelt,  oon  ber  Regierung  wie  ein 

roilbeö  £ier  gehegt  roirb,  ftc^>  für  cm  r)ör)ereö,  gottbe* 

gnabereö  SÖefen,  unb  atte  nicr)tjübifcf)en  2CRenfcr)en  für 

minberroertige  ®efcr;bpfe  rjäft,  bie  t'^m  roor)l  @cf)aben 
jufügen,  ifjn  aber  niemals  beleibigen  Fönnen.  (£r  t>er- 

achtet  ir)re  2D?acfyt  unb  Jg>errlic^>Fei't  unb  Fann  e$  ntcf>t  be* 
greifen,  roie  fte  ftcf>  in  biefem  Furj  roäfjrenben,  wie  ein 

©chatten  oorüberf)ufcf)enben  £eben  fo  breit  machen  Fön- 

nen  unb  gar  nicfyt  baran  benFen,  rote  balb  fte  bat)in  Font- 

men  werben,  roo  Reuten  unb  3ör)neFlappcni  fein  wirb. 

3Bte  abfcf)eulicr)  ir)m  ir)r  Seben  erfdjctnt!  SÖenn  man  ir)n 

fprecfyen  fjört,  r)at  man  bau  ©efütyl,  alö  roenn  bie  ganje 

9ttenfcr;r)eit  ba  brausen  burefy  ein  Wleev  t>on  Unjucfyt  watete 

unb  unrettbar  barin  ertrinFen  mügte.  $on  ber  Sßiege  bit> 

jum  ©rabe  fülle  bie  fünbr)afte  %iebe  ir)r  ©innen  unb 

Xracfyten  auö.  3n  ben  Sttärcfyen  unb  fiebern,  in  S^o= 

manen  unb  Dramen,  in  prioaten  unb  gefetffcfjaftlicfyen 

Untergattungen:  überall  ein3agcn  unb  Jpaften,  Dürften 

unb  @cr)mad)ten  nacr)  ber  23efriebigung  ber  bur)terifcf)en 

35egierben. 

2krgebenö  fucr)t  man  unferem  fcfyroarjblicFenben  Spanne 

Ftarjumad)en,  ba$  9)?ann  unb  2Beib  aud)  r)armfoö  mits 

einanber  oerFetyren  Fönnen,  bafj  gerabe  biefer  $erFel?r  oief 

jur  Söereblung  ber  bitten  beitrage.  „$ann  jemanb  auf 

glüftenben  $of)fen  ger)en",  fo  ruft  er  r)ör;nenb  mit  ©a* 
lomo  au6,  „unb  ftcb  babei  bie  güge  ntct)t  oerbrennen? 

©o  auet),  roenn  jemanb  jur  grau  feinet  >ftäcf)ften  ger;t." 
2Bie  einfi  ber  biblifcfye  tyvopfyet  über  bie  ©ögenbiener, 



fo  giefjt  er  bk  ©ebale  fctneö  grimmigen  ©potteö  übet 

biefe  SÜftenfcfren  auö,  bk  in  ber  gletfcfyeäluft  ertrinfen  unb 

babet  noeb  ben  SDhit  £aben,  oon  £ugenb  unb  $eufcbl>eit 

ju  reben. 

2Bte  leucbtenb  l)ebt  fid)  für  iljn  fein  eigener  Sebengroans 

bei  t>on  biefem  büfteren  Jpintergrunbe  ob. 

Um  ben  £eben$quell  ber  Nation  rein  ju  erbalten,  fyat 

feine  Religion  £äune  um  ̂ äune  um  baä  ©efcblecbtöleben 

erricbtet.  Verboten  ift  eö  bem  Spanne,  eine  frembe  grau 

ju  berühren,  fieb  mit  il)r  ju  unterhalten,  iftrem  ©efange 

$u  laufeben,  fie  aueb  nur  anjufeben.  Verboten  ift  eö  ibm, 

mit  i'br  unter  einem  Dacbe  obne  $m$m  ju  roeilen.  @cbon 
ber  ©ebanfe  an  fie  ober  bau  bloge  5Iudfpreeben  i^reö 

9camenö  ifi  fünbbaft.  Damit  biefe  3äune  niebt  burebbro== 

eben  werben,  fytivattt  man  mögliebft  frür).  Da  roirb  niebt 

oiel  nacb  ©cbönbeit,  Neigung  unb  %kbc  gefragt.  Denn 

niebt  jum  Vergnügen  heiratet  man,  fonbern  um  ein  ®e= 

bot  ©otteö  ju  erfüllen,  können  fieb  bk  (5r)cleutc  niebt 

ineinanber  finben,  bann  geben  fie  bin  unb  laffen  fieb 

febeiben  —  oftne  babei  »tele  SBorte  ju  verlieren,  obne  erjl 
einen  mirFlicben  ober  fingierten  Grbebrueb  alö  @runb 

öorjubringen,  obne  fieb  oorber  b<\$  £eben  jur  jpölle  ge= 

maebt  ju  baben.  ©inb  fie  aber  gewillt,  jufammen  bureb 

bau  £eben  ju  geben,  bann  gehaltet  fieb  bk  (!rbe  fafi  au&= 
nabmöloö  glücflicb.  greilieb  niebt  in  bem  ©inne,  roie  bk 

Sföenfeben  brausen  ba$  @)lüef  auffaffen.  X)k  Jpälfte  beö 

Sftonatö  bürfen  bk  Grbeleute  mtteinanber  überbaupt  niebt 

in  S3erü^rung  fommen.  2lueb  in  ber  übrigen  $eit  be* 

febränft  fieb  ityr  gemeinfamer  SBerfe&r  auf  btö  notroen* 
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bt'gfte  3ttog.  ©ie  fpeifen  feiten  an  einem  £ifcl),  geben 
nie  jufammen  ou$  unb  febwagen  niebtunnüg  miteinans 
ber.  $eufcb  unb  fcbambaft,  febeu  unb  beimlicb  Fommen 

fie  jufammen.  9h'emanb  barf  bk  gertngfte  Jä'rtliebfeit 
feben,  niemanb  etwaö  baoon  merfen. 

£ro§  ober  wegen  biefer  ftrengen  3üc^)tigFett  achten  unb 

lieben  fie  einanber.  (Hrr  fiebt  niebt  in  ü)r  ba$  ©pieljeug 

einer  Saune,  fonbern  eine  jur  Erfüllung  einer  religiöfen 

23efh'mmung  t'bm  oon  ©ort  $ugefellte  ©efäbrtin.  ©ie 

wieberum  blieft  mit  $erebrung  unb  DonFbarfeit  ju  t'bm 

empor,  wenn  er,  anftott  fiel?  mit  t'br  ju  befaffen,  in  bau 
^tubium  ber  religiöfen  ©Triften  fiel)  oertieft.  Unb  gern 

fpringt  fie  in  ben  £)afein$f'ampf  ein,  nimmt  olle  Soften 
unb  25efebwerben  be£  Sebenö  auf  fiel),  wenn  er  fiel)  oon 

feinem  ©tubium  nici>t  ju  trennen  oermag.  Denn  feine 

greube  wirb  im  Senfeitö  ouel)  ir>re  greube  fein. 

2Benn  ba$  Seben,  bau  fie  unter  ben  brücfenben  öfono- 

mifefyen  23erbältniffen  ju  friften  gezwungen  finb,  ouel) 
nocl)  fo  fümmerlicb  ift,  finb  tfjnen  boer)  bofür  olle  Seiben 

erfpart,  t>on  benen  bk  Sftenfcfyen  brausen  fo  ferner  beim* 

gefuebt  werben.  Jpter  fennt  mon  nicl)t  jene  belieben 

$ranfbeiten,  bk  in  gomilien  bineingebraebt  werben  unb 

grau  unb  Äinber  oergiften.  $ier  mi$  mon  niebtö  oon 

ben  (-rbebramen  unb  =tragöbien,  bk  fiel)  in  ben  ̂ olöfien 
unb  jpütten  abfpielen  unb  namenlofe  Qualen  bereiten ; 

oon  jenem  bäuölieben  23ronbe,  ber  um  fo  entfeglieber 

wirft,  alö  man  ibn  oor  ben  9laebbarn  oedjeimlicben 

ju  muffen  glaubt,  bamit  jum  Unglücf  fiel)  niebt  noeb 

bie  6cbabenfreube  unb  ber  ©pott  gefellen.  Jpier  fennt 
II 



man  auct)  nicfyt  jene  r)öflicr)e  unb  liebenöroürbige  bieg= 

unb  fcfjmiegfame  Detfe,  hinter  ber  ̂ latfcfc  unb  <&d)ccU 
fucf)t,  D^etb  unb  Jpag,  2ug  unb  Xrug  lauern.  „£)u  follft 

fein  $erleumber  fein  unter  beinern  SSolFe,"  fo  befielt 
bem  3nben  feine  Religion,  „bu  follft  beinen  trüber 

nicfyt  im  $er$en  Raffen,  fonbern  bu  follft  beinen  9täcf)ften 

jurec^tmetfen,  auf  ba$  bu  nicl)t  fetnet^alben  ©cfmlb  trägfL 

Du  follft  ntcf)t  rachgierig  fein,  nocl?  3orn  nachtragen  ben 

^inbern  beineö  SBolfeö,  bu  follft  beinen  9täcr;ften  lieben 

xvk  bicl)  felbft."  Diefe  9täcr;ften  liebe  ift  für  ben  ©r)etto= 

juben  Fein  leereö  2Bort.  Grin  gami'h'engtteb,  ein  23ruber 
ift  ir)m  fein  OJäcfyfter,  mit  bem  er  fiel)  in  allen  £ebenö* 

lagen  folibarifcl?  fül)lt,  bei  bem  er  fietö  eine  aufrichtige 

Xcilnaljme  für  feine  Reiben  unb  greuben  finbet. 

©o  fter)t  fein  gamilien-  unb  ©efellfcfyaftäleben  auö.  9hm 
erft  ber  gan^e,  gemaltige  Templer  feiner  religiöfen  Soor* 

fcljriften!  Sreirmnbertfünfunbfecr^ig  SIbern  unb  jroei^ 

r)unbertacbtunboier$ig  ©lieber  r)at  er.  (£benfot>iele  ©es 
böte  unb  Verbote  ftnb  il)m  t>on  2D?ofeö  überkommen.  3n 

bergolgejeit  ift  jebe  2lber,  jebeö  ©lieb  mit  bem  taufend 

fachen  ©erpichte  belaftet  morben.  6ein  ganjeö  Grmpfinben, 

Denfen  unb  jpanbeln  ift  unter  bk  religiöfe  Difjiplin  ge- 

bellt; verbannt  ift  jebe  roillrurlicfye  Regung,  ©o  fcfyroer 

aud)  bk  Religion  auf  ifcm  laftet,  er  murrt  nicfyt,  fragt 

nicf)t  nacJ)  ©runb  unb  %m&f  fonbern  erfüllt  treu  unb 

pünftlicr;,  xvk  ein  @olbat,  bk  25efer;le  feineö  Jperrn. 

SBürben  bk  „©ojim"  aud?  nur  einen  £ag  unter  einer 
folgen  5lnfpannung  leben  fönnen? 

25eoor  ©ort  ben  Suben  bk  Xfyova  gab,  bot  er  fie  ben 
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Jpeiben  on.  Diefe  fanben  fte  aber  ju  ftreng  unb  (ernten 

fte  ab.  2lm  jüngfren  £age  wirb  ©ort  bk  3uben  unb  bk 

Reiben  oor  ben  £r)ron  laben  unb  jene,  weil  fte  bte  £r)ora 

angenommen  r)aben,  belohnen,  biefe,  weil  fte  fie  abge= 
ler)nt,  betrafen.  Da  wirb  bte  £r)ora  eine  hoppelte  ©eftalt 

annehmen.  Den  Suben  wirb  fte  a(ö  ungeheurer  23erg, 

ben  Reiben  aber  als  ein  gaben  erfcr)einen.  Suben  unb  Rei- 
ben werben  meinen.  Die  einen,  weil  fte  eine  fo  fernere 

Saft  r)aben  ertragen  muffen;  bk  anberen,  weil  fte  eine  fo 

leichte  @acr)e  abgelehnt  r)aben. 

©o  frürjt,  mie  ein  lang  jurüc!gebrangter  ©trom,  ber  bk 

Dämme  burcr)brocr)en  r)at,  bk  grollenbe  Sftebe  unfereö 

@ir)ettomenfcr)en  fcr)äumenb  unb  $ifcr)enb  über  bk  oer? 

Fommene  abfcr)eulic^>e  2Belt  aufjerr)alb  beö  ©r)etto$. 

9lun  t>erfter)t  man  erft  ben  ©inn  feiner  üerwunberten 

§rage:  „23in  icr)  benn  ein  ©oj?''  9lein,  fo  tief  wirb  er 
nie  finfen! 

2lber  ma$  iß  menfcr)licr)er  ©tolj,  maö  finb  menfcr)licr)e 

$orfä£e!  (Tinea  Xageö  tritt  bk  moberne  Kultur  in  ber 

©efralt  einer  $irfe  an  biefen  raffefto^en  3)?ann  mit  ben 

felfenfcften  ©runbfa'gen  r)eran,  unb  er  erliegt  ir)ren  füei- 
jen  unb  Rodungen.  Dann  folgt  bk  furchtbare  Xragöbie 

beö  oon  jmei  entgegengefegten  ©eiren  Fräftig  r)in  unb 

r)er  geirrten  SO?cnfcr)en.  $Jlit  feiner  angeborenen  Energie 

unb  ̂ a'^igfeit  jagt  er  Innrer  ben  neuen  @lücF£gütern  unb 
3bealen  r)er,  or)ne  jemals  eine  S5efriebigung  $u  ftnben. 

3r)m  ift  eö  nicr)t  gegeben,  ftcr)  in  befcr)aulicr)er  9tut)e  an 

bem  5lnbli<f  ber  23lume  ju  erfreuen,  an  ir)rem  Dufte  ftcr) 

ju  ergögen.  Grr  jerpflücft,  jerfafert  fte,  um  ir)rcn  3nr)alt 
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ju  prüfen.  ©o  löft  fiel)  tf>m  alleö  in  ein  J£>äuflein  ©taub, 
in  ein  9ttcf)t$  auf. 

2Bäf)renb  er  aber  oergebenö  nael)  ben  fremben  Sbealen 

jagt,  flögt  er  in  feiner  Unoertrautfjeit  mit  ben  neuen  $er* 

bältniffen  überall  an.  2ttan  t>er()öfjntil)n  alä  unt>erfd)ämt, 

fcfn'lt  ü)n  jubringlicf),  trenn  er  fiel)  aufrichtig  unb  oer* 
trauengfelig  ben  9)?enfcl)en  nähert.  $itf)t  er  ftrf>  fd)eu 

in  bi'e  (JinfamFeit  jurücf ,  bann  rm'rb  er  alö  £ölpel  t>erlad)t, 
alö  9)?enfcl)enfeinb  gesagt,  ©o  reibt  er  fiel)  fein  ©emüt 

rounb,  fo  verblutet  langfam  fein  J£>er$.  2Benn  er  am  Grnbe 

ben  mübfeligen  2öeg  überblicft,  auf  ben  it)t\  bic  frembe 

Kultur  gelocf  t  bat,  entringt  ftc^>  tljm  ber  nxbmütige  Stuf: 

2Öie  bumm,  roie  blöbfinnig  bumm ! 

X)ic  JperFunft  ber  polnifcben  Suben  ifl  in  Dunfel  gefüllt. 

2Bir  muffen  unö  alfo  mit  roabrfcbetnlicben  Jpt)potr)efen 

begnügen. 

9tact)  ber  ̂ ftörung  beö  ̂ weiten  Xempelö  famen  bic 

3uben  in  jmei  ̂ ügen  nucl)  Europa.  Der  eine  roanbte  ftc^> 

juerft  oftroärtö,  nacb  bem  perfifcf)en  Sfteicfye,  ergo§  fiel) 

bann,  bem  iflamifcben  ©iege$£uge  folgenb,  über  bic  WliU 

telmeerFüfJe,  um  julegt  in  bic  ̂ nrenäen-j^albinfel  ju 

münben.  Der  anbere  roanbte  fiel),  ben  ©puren  ber  römi= 

feiert  Segionen  folgenb,  unmittelbar  roeftroärtö  unb  ge* 
langte  auf  unä  unbekanntem  2Begc  nacl)  bem  ©üben 

£)eutfcl)lanbö,  um  fycx  bauernb  ju  bleiben.  %$cibc  f)aben 

bei  if)rem  Eintritt  in  Europa  bie  £anbeöfpracJ)enangenoms 

men,  um  fie  in  ber  §olge^eit  unter  allen  Umftänben  $u 

bebalten. 14 



Die  $reu^üge  unb  bk  m  ber  golgc^cit  ntcfet  meftr  aufs 

Ijörenben  3>ubent>erfolgungen  l)aben  bte  fcg^aft  geroor^ 

bene  jübifcbe  fD^affe  roieber  in  gluß  gebracht  Die  fpani- 

fcfyen  3uben,  bte  ©eptyarbim,  jogen  jum  größten  Xetl 

nacl)  ben  iflamifcfyen  ftinbem  jurüd  Dte  bcutfcf>en  3u- 

ben,  bk  ̂ IfcfyFenaftm,  wanberten  oftoärtö  unb  ließen  ftc^> 

im  polnifcfren  S^eic^e  nieber,  xvo  fie  bk  günfh'gfien  Soor* 
bebingungen  für  ifjren  2lufentljalt  fanben *)•  Der  griffe 
liebe  <£ifer,  ber  im  ̂ Befien  bte  ©emüter  jum  @d)aben  ber 

2lnberögläubigen  fo  mächtig  ergriffen  fyatte,  tvav  l)ier 

nocl)  n\ci>t  entfacht.  Die  öfonomifefye  Sage  war  bk  benfbar 

befte.  <£$  fehlte  tyier  ein  feftgefügter  @tanb,  ber  bk  $er* 

mittlung  jitufeben  ben  Jperren  unb  ben  porigen,  ben 

©d)lad)tfd)i§en  unb  ben  dauern  l)erftellen  follte.  Diefer 

Mangel  machte  fiel)  um  fo  empfmbficfyer  bemerfbar,  alö 

bk  polnifefyen  Ferren  fiel)  fafi  ganj  ber  tyolitil  unb  bem 

Vergnügen  überließen  unb  um  bk  23ewirtfcf)aftung  tl)rer 

@üter  fiel)  wenig  fümmerten.  X)k  Suben  fprangen  nun 

mit  großem  ©efeln'ef  in  biefe  £ücfe  ein.  ©ie  pachteten  bk 
©üter,  übernahmen  bk  2D?auten  unb  2lf  jtfe,  vermittelten 

ben  SBerfauf  ber  £anbeöprobufte  unb  lieben  (Selber  auö. 

(£ö  roieberbolte  fiel)  nun  l)ier  biefelbe  ̂ rfc^einung,  bk 

bk  3uben  in  ben  erften  nacl?c^>rtft(td)cn  3abrl)unberten 

in  23abnlonien  erlebt  batten.  gern  oon  allen  £ftegierung$= 

gefebäften,  bk  in  spaläfh'na  roabrenb  beö  23eftanbeö  beö 
SKeiebeö  bk  beften  Gräfte  abforbiert  Ratten,  mit  einem 

blü^enben  2Bof)lftonb  gefegner,  in  ber  Regelung  ir)rcr 

religiöfen  unb  fojialen  $lngelegenl)eiten  fiel)  ganj  über* 

laffen  unb  bem  Einfluß  einer  überlegenen  Kultur  entrücft, 
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Forinten  fie  ficr),  mie  einfi  in  25abnlonien,  im  reicr)ften 

5D?age  bem  ©tubium  beö  £almubö  Eingeben,  Fonnten 

alle  $eime  ir)rer  Religion  fiel)  entfalten,  ade  SMüten  jum 

Reifen  gelangen. 

Erfi  bt'e  Xeilung  beö  polnifcr)en  Sftetcr)eö  brachte  einen 
Umfcr)rt>ung  biefer$err)ältniffe  t)erbei.  griebrtcr)  ber@ro§e 

unb  3ofept)  IL  t)atten  bie  genfler  ir)rer  polnifcr)en  ̂ anb- 

teile  eingefcr)lagen  unb  ben  r)umaniftifcr)en  ©eifl  t)tnein= 

frrömen  laffen  unb  baburcl)  bk  religiöfe,  fokale  unb 

6Fonomifcr)e  ©onberftellung  ber  3uben  erfcr)üttert.  23er- 

gebenö  feilten  fie  fiel)  bem  neuen  ©eifte  entgegen.  (Schritt 

t>or  ©cr)ritt  mußten  fie  jurücf tt>eicr)en.  Daö  Sntereffe  für 

ben  Xalmub  erlahmte,  it)re  ©ttten  unb  @cbräucr)e  rour* 

ben  burei)  ba$  Einbringen  frember  Elemente  jerfegt,  ent* 

ftellt.  2lucr)  bk  ruffifer)e  Regierung  fjatte  oielfacr)e  $er* 

fucr)e  unternommen,  ir)re  polnifcr)en  3uben  ̂ u  „jioili- 

fieren".  3lber  bem  t)umanifftfcr)en  (Reifte,  ben  fie  it)m  ju- 
führen  wollte,  folgten  niet)t  jene  et)ernen  ©taatägefege,roie 

fie  bk  preu§ifcr)e  unb  öfterreicr)iftf)e  Regierung  ben  3uben 

gegenüber  angeroenbet  r)aben.  ©o  trafen  alle  23erfucr)e  ber 

ruffifcr)en  Regierung  nur  bk  peript)erifcr)en  Greife  ber  bor- 
tigen  3uben.  Der  $crn  aber  ift  unoeränbert  geblieben. 

Der  erftc  unb  einzige  beutfcr)e  6cr)riftfteller,  ber  bk  $ers 

t)ältniffe  biefeö  bi$  jegt  ganj  unbeFannt  unb  roefentlicr) 

faf*  unoeränbert  gebliebenen  3ubentumö  auö  eigener  51n* 

fcr)auung  unb  eigenem  Erleben  gefcr)ilbert  t)at2),  mar  && 

lomon  Sftaimon,  geboren  1754,  geftorben  1800.3) 

3ft"  eö  fct)on  ein  Unglücf,  geboren  ju  werben,  fo  ift  eö 
ein  boppelteS  Unglücf,  aU  3ube  auf  bk  2öelt  ju  fom- 
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men;  ein  breifacfyeg,  al$  polnifcf)er3ube.  Daö  ©cfyfimmfte 

aber,  wa$  einem  gefcfyeben  Fann,  ifl:  t  bem  @tyetto  $u  ente 

flammen.  Der  wirb  fetbft  um  baö  bi§cben  $inbfjeit& 

freube/  bat  ben  einzigen  fr'cfytftraftl  in  feinem  büfteren 
Dafein  bilben  Fönnte,  betrogen. 

@alomon  Taimen  ift  wenigftenö  biefeö  SttifSgefcfticF  er^ 

fpart  geblieben.  3n  einem  litauifcfyen  Dorfe,  bat  fein 

©rofpater  in  *Parf)t  Ijatte,  geboren,  ift  eö  ifrm  in  feiner 
frür)efren  $tnbf)eit  vergönnt  gewefen,  mit  ber  9tatur  in 

23erüf)rung  ̂ u  Fommen.  Sreiticl),  ganj  ungetrübt  waren 

auefy  feine  $inbf)eit$jaf)re  nicl)t.  ̂ inft  war  bk  25rücfe, 

bk  ju  bem  Dorfe  gehörte,  bat  fein  Qkofpater  in  tyacfyt 

fjatte,  febabfjaft  geworben.  Die  Verwaltung,  bk  jur  2lu$s 

befferung  verpflichtet  war,  wollte  fein  ©elb  ba^u  fjer* 

geben.  @o  blieb  bk  23rücfe  alt?  5Q?enfc^en-  unb  £ter* 

falle  unauögebeffert  freien.  ©0  oft  nun  bk  benachbarten 

©utöbefiger  beim  ̂ affieren  biefer  23rücFe  inö  SBafier  fies 

fen,  tiefen  fie  mit  ir>ren  Rnutyttn  jum  ̂)äct)ter  unb  t>er* 

prügelten  iljn  unb  feine  gamifie  erbarmungslos.  @o  lebte 

man  in  fleter  5lngfl  unb  flüchtete  Ui  jebem  @eräufcl) 

in  bk  ©ebüfcfye.  25ei  einem  folgen  Hannibal-ante- 

portassSKuf  war  bk  ganje  gamitie  einjl:  beftür^t  baoons 

gelaufen.  „. . .  2luc()  bk  JpauSmagb,"  erja^lt  Slftaimon, 
„bk  mkt)  auf  bem  5lrme  trug,  eilte  fort.  Da  aber  bk 

25ebienten  btt  angeFommenen  J?errn  ifyx  nachliefen,  fo 

bcfcfyleunigte  fie  ibre  «Schritte  unb  lieg  miel)  auö  groger 

<ZiU  oon  ben  Firmen  fallen.  SBimmernb  blieb  icf>  am 

©ebüfctye  auf  ber  (£rbe  liegen,  bit  jum  @lü<fe  ein  oor- 

beige^enber  S3auer  miel?  aufhob  . .  /'  2Jber  t?on  folgen 
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unb  anbeten  unerfreulichen  Grrlebniffen  abgefeljen,  war 

bod)  ba$  $inb  glücflicb  ju  preifen,  bafj  e$  bk  erften  Grim 

brücfe  feines  £eben$  nicfyt  in  ben  bumpfen,  büfteren  unb 

fctymugigen  ©äffen  beä  @^)ctto  empfangen  fyat. 
GrS  gab  aucb  für  ba$  $inb  ent$ü<fcnbe  Momente,  wie 

es  fie  im  @^etto  niemals  fyättc  erleben  fönnen.  5luf  ber 

Durchreife  mar  cinft  bk  $rinjeffin  SKabjiwill  bei  @alo? 

mono  Gritern  eingefebrt.  Grnt^ücf  t  über  bte  märchenhafte 

spracht,  bk  bk  junge,  blüftenbe  gee  mit  ben  foftbaren 
©ewänbern  unb  ben  funfelnben  Sumelen  entfaltete,  rief 

baS^inb:  „5lcb  mie  fcfyön!"  Da  flüfterte  ü)m  ber  $ater 
$u:  „9tcirrcben !  in  jener  2Belt  wirb  bk  Düffel  CPrinjegs 

eben)  bei  unö  ben  £)fen  b^en." 
Diefe  glücflid)e  ̂ inb^citö^cit  mährte  aber  nid)t  lange. 

SD?tt  fiebert  3af>ren  würbe  ©alomon  in  bk  ©tabt  gebraetyt, 

um  bk  Xalmubfcfyule  ju  befuetyen.  Damit  309  in  fein  £e- 
ben  ber  febwere  Grrnjt  ein,  ber  ü>n  nie  mc^r  oerlaffen 

follte.  X)k  ©d)ilberung,  bk  Sftaimon  oon  feinen  §ort= 

febritten  in  ben  näcbflen  3^bfen  entwirft,  erinnert  leb- 

haft an  ben  tnpifd)jübifcben  2Bunberf'naben,  wie  mir  t'bn 
in  bem  tner^ebnjäbrigen  SofepbuS  fennen  lernen,  ju  bem 

ber  Jpo^eprt'efter  unb  bk  $ornebmften  ber  <&tabt  ge- 
fommen  fein  f  ollen,  um  eine  grünblicbe  Auslegung  beö 

©efegeS  t>on  t'bm  ju  bbren,  unb  an  ben  $wölfjäl)rigen 
3efuö,  bem  $bnltcbe$  nachgerühmt  wirb.  $)lit  elf  Stob- 
ren,  berichtet  Sftaimon,  bätte  er  bereits  Rabbiner  fein 

fönnen.  3n  biefem  5llter  mürbe  er  aber  aud)  febon  oer~ 

heiratet.  ̂ >ie  ©cbwtegcrmutter,  bk  um  ben  S3efig  biefeS 

„^leinobe"  fraftüoll  mit  einem  Sftmalen  gefämpft  batte, 
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serfpracty  tym  fee()$3aljre25eFöfh'gung.  £ö  ftellte  ftcfy  aber 
fpä'ter  fjerauö,  ba§  fie  nicl)t$  fjatte  unb  nebenbei  nocf) 
eine  BEant^ippe  war.  @o  üerlieg  ber  junge  bemann  fd)on 

nacf)  einem  falben  Sa^re  feine  grau  unb  naf)m  irgenbwo 

eine  Jpauölefjrerftelle  an,  um  t>on  $eit  ju  $eit  feine  grau 

$u  befugen,  gortan  entfaltet  Sftaimon  eine  erftaunficfye 

geifh'ge  SKegfamFeit.  £r  vertieft  fic^>  in  bie  fReli^ion^ 

pr)tlofop^t'e  beö  SCtfaimonibeS,  wirft  fiel)  auf  bie  $abbala, 
fucf)t  ben  Sifteifter  ber  bamalS  aufkeimen  ben  cfwfibifcfjen 

©eFte  auf,  um  in  feine  ©e^eimniffe  einzubringen.  §>$Kefj * 

lief)  wirb  in  ifym  ber  28unf#  rege,  bie  beutfcfyen  2Biffen- 
fcr>aften  Fennen  ju  lernen.  Grr  errät  bat  beutfcfye  2llpljabet 

auö  ben  ben  Xalmubfolianten  beigebrucFten  $uftoben, 

reift  ju  einem  in  ber  ®egenb  wolmenben  Rabbiner,  t>on 

bem  er  gehört  fjatte,  bafj  er  beutfcfye  S5ücr)cr  befä'fje,  er* 
Ijält  t>on  ifjm  einige  beutfcr)e  mebijinifcfye  2BerFe,  entziffert 

unb  ftubtert  fie  unb  f)ält  fiel)  nunmehr  für  einen  fertigen 

2lrjt.  (2rr  befugt  $ranFe  unb  öerfetjreibt  iljnen  Steppte, 

bie  er  in  ben  23ücf)ern  gefunben  l)at,  um  fcfyliefjlicl)  ba$ 

Unfinnige  feineö  Xreibenö  einjufe^en. 

„£)a  meine  äußeren  Umftänbe  immer  fd)lecfyter  würben, 

weil  id)  mid)  nid)t  mefjr  ju  meinen  gewöhnlichen  ©es 

fcfya'ften  fcfyicfen  wollte  unb  mid)  ba^er  überall  auger 
meiner  ©pftäre  befanb;  tc^>  and)  oon  ber  anberen  &eite 

meine  £iebling$neigungen  jum  ©tubium  ber  2Öiffen= 

fcfyaften  in  meinem  Sßoljnorte  nid)t  genug  beliebigen 

Fonnte;  fo  befcfjlofj  id)/  mid)  nad)  Deutfcfylanb  ju  be- 
geben, unb  ba  5D?ebi§in,  unb  bei  biefer  (Gelegenheit  and) 

anbete  2öiffenfcl)aften  ju  kubieren/'  5D?tt  biefen  Sßorten 
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leitet  2D?aimon  ben  23ericl)t  über  feine  Steife  nad)  Deutfcfc 

lanb  ein,  tue  er  m  feinem  fünfunb$roan$igfkn  Lebens- 

jahre angetreten  Ijat. 

3n  Summen,  mit  einem  fhruppigen  25art  unb  einem  un* 

möglichen  Sbiome  Fommt  er  nacl?  Königsberg  unb  roen- 

btt  fiel)  an  einige  jübifd)e  junge  Leute,  bit  lu'er  ?Q?ebi$in 
kubieren,  ©obalb  fie  erfahren,  ba$  er  if>r  College  werben 

will,  brechen  fie  in  ein  l)omerifcf)e$  ©eläcfyter  au$.  Die 

JpeiterFet't  fteigert  fict>  nocl),  alö  er  ifjnen  in  feinem  $auber= 
roelfct)  Flarjumacfyen  fud)t,  ba$  er  bit  beutfdje  ©pracfye 

grünblid)  bel)errfd?e  unb  tynen  §um  23eroeife  auö  bem 

^fällig  auf  bem  ̂ tfcf>c  liegenben  „^äbon"  9)?enbelös 
fofrno  eine  ©teile  oorliefl  unb  kommentiert,  ©ie  oer- 

freien  Fein  SBort.  6d)lie§lid)  lägt  man  ifjn  bau  Qielefene 

in$  Jr>ebräifd)e  überfegen.  £)aö  gelingt  ü)m  meifter^aft. 

Der  ©pott  fcfylägt  in  ©taunen  um.  SDtan  rät  iftm,  nad) 

Berlin  ju  geljen  unb  oerfie^t  ifm  mit  bem  9totroen= 

bigften. 

9lad)  einer  langwierigen  gußwanberung  freist  er  enblid), 

wie  einfi  3ftofeö  auf  bem  23erge  9kbo,  oor  bem  Kanaan 

feiner  @el)nfud>t:  oor  bem  Sftofentfjaler  Xor.  211$  „Zettel* 

jube"  muß  er  brausen  im  5lrmen£aufe  warten,  bit  i^m 
ber  SBorftanb  ber  iübifd>cn  ©emeinbe  bit  Qrrlaubniö  er^ 

teilen  wirb,  Berlin  ju  betreten,  (!rin  ort^oborer  Rab- 
biner l;ord)t  iljn  auö  unb  erfährt,  ba$  er  einen  gret- 

benfer,  einen  „(Jpifuroö"  oor  fiel)  fyabt.  „9?ad)bem  er 

alfo",  er^ä^lt  SDiaimon,  „meine  ©efinnungen  unb  mein 
SBorfjaben  auSgeforfcfyt  r)atte/  ging  er  in  bit  (&tabt,  bes 

nacfyrid)tigte  bit  $lteften  ber  ©emeinbe  oon  meiner  Fege* 
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rifefjen  Denftingöart,  inbem  icf)  ben  9)?ore  9ltwQtt)im 

(baö  red'gton^p^ttofop^ifc^c^ÖerF  bcö  5D?aimontt>cö)  kom- 
mentiert neu  fjerautfgeben  motte,  unb  baf;  mein  SSor- 

Jjjaben  nicfyt  foroo^l  fei,  5D?ebi$in  ju  ftubieren  unb  al$ 

^rofeffion  ju  treiben,  fonbern  ̂ auptfäcfylicl)  micl)  in 

2Biffenfcf)aften  ju  vertiefen  unb  meine  (£rFenntni£  ju  er- 

roeitern."  9tatürlicl)  mirb  5Ctfaimon  baraufljin  bxe  £r* 

laubm'6,  Berlin  ju  betreten,  öerroeigert. 
D^acr)  einem  überftonbenen  tyigigen  gteber,  feljrt  er  um 

unb  bettelt  fiel)  hit  *pofen  buref),  $ier  nimmt  ftc^>  ber 

£)ber=SKabbiner,  ber  in  if)m  ben  £almubgeletyrten  üer= 

cr)rtr  in  ber  rütyrenbften  2Beife  feiner  an.  @r  betreibet 

unb  verpflegt  ifjn  aus  eigenen  Mitteln  unb  »erfcfyafft 

iljm  fcfylieglid)  eine  angenehme  JpauöleljrerjWte.  Daö 

gute  £eben  macl)t  5Q?aimon  übermütig.  5Diit  ber  $tit  lagt 

er  alle  S5orftcr>t  auger  acr)t  unb  macfyt  fiel)  burd)  fein 

FegerifcfyeS  23enef)men  unmöglich  £en  legten  ̂ (nftog  gibt 

ein  jpirfcfyfjorn,  bau  am  Eingänge  beö  ©emeinbeljaufeö 

3U  93ofen  ftc{>  befanb,  unb  ba$  auö  irgenbeinem  aber- 

gla'ubifcl)en  ©runbe  niemanb  31t  berühren  wagte.  (£ineö 
Xageö  Ijält  Sftaimon  ben  ̂ ofener  Suben  folgenbe  2ln* 

fpractye:  ,,3f;r^ofer  Darren,  bk  ifyv  glaubt,  bafj  berjenige, 

ber  biefeä  Jporn  berühre,  auf  ber  @teUe  fierben  muffe; 

fefjt  icf)  wage  e$."  „^Diefe",  berichtet  SCftaimon,  „erwar- 
teten ootl  (£ntfe£en  auf  ber  ©teile  meinen  £ob,  ba  er 

aber  n\d)t  erfolgte,  fo  oerwanbelte  fiel)  i^re  25angigFeit 

für  mief)  in  Jpa§.  @ie  betrachteten  micl)  alö  einen,  ber 

baö  Heiligtum  entweiht  f)abe.  tiefer  ganatiömuö  machte 

bti  mir  bat  Verlangen  rege,  naefy  Berlin  ju  reifen  unb 
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ben  SKeft  beö  mir  anflebenben  Aberglaubens  burcr;  Auf- 

klärung ju  oernicfyten.  3$  forberte  baljer  oon  meinem 

Jperrn  ben  5lbfd>i'eb/y 
311$  $ioilifierter  Europäer  unb  als  ̂ oftpaffagier  txitt  er 

nad)  einem  breijäljrigen  Aufenthalt  in  $ofen  feine  ̂ roeite 

berliner  Steife  an.  Diesmal  braucht  er  nicfyt  mebr  oor 

bem  Xore  ju  märten.  Berlin  fte^t  t'bm  offen.  Durcr; 
einen  ftmbömann  roirb  er  in  einige  jübifcbe  gamilien 

eingeführt.  @in  rooblbabenber  berliner  junger Sftannroitt 

bei  i^m  bie  beutfcfye  6pracl)e  grünblicr;  erlernen.  Als  £ett= 

faben  foll  Abelungö  ©rammatif  bienen.  Da  e$  bei  5D?ai= 
mon  noct)  mit  bem  £efen  fyapevt,  lägt  er  ftc^>  oon  feinem 

©cfyüler  ben  Xert  oorlcfen,  um  ba$  @iel)örte  naef)  taU 

mubifcfyer  Art  ju  Fommentieren.  Die  9lot  ̂ roingt  tyn, 

baä  ju  tun,  roaö  er  fct)on  längfl  fyätte  tun  foüen:  fiel)  on 

Sttofeö  5D?enbelöfor)n  ju  roenben.  Daju  bittet  fiel)  ir)m 

eine  günftige  Gelegenheit,  @r  l>atrc  jufällig  SßolffS  %Ret& 

plwfif  für  einige  ©rofcfyen  erftanben.  Sofort  fcl)reibt  er 

eine  tyebräifcfye  Disputation  über  biefeö  S3ucr)  unb  fcfn'cft 
fte  an  SCttenbelöfolm.  Diefer  finbet  bie  Angriffe,  bieWlaU 

mon  in  feinem  Auffage  gegen  2Bolff  vorgebracht  fyat, 

begrünbet,  lägt  Sftaimon  ju  fic^>  Fommen,  fagt  tf;m  oiel 

©cfymeicfyetyafteö  unb  empfiehlt  ifyn  an  feine  greunbe. 

5!)?an  fie^t  fiel)  nun  nad)  einer  paffenben  S3efcl)äftigung 

für  9#aimon  um,  unb  er  roirb  ju  einem  5IpotJ>cFer  in 

bie  Xcr)re  getieft.  Wacl)  einer  bretjä^rigen  £er;r$eit  roirb 

er  mit  bem  3eugniö  entlaffen,  bau  ungefähr  gelautet 

£aben  mag:  Du  bift  ein  auögelernter  $ommiö,  taugfr 

aber  nicfyt  für  miefy.  £r  fyat,  wie  er  felbfl  berichtet,  ber 
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SlpotljeFerFunft  nur  etn  t^eoretifcfyeö  Sntereffe  entgegen* 

gebrockt. 

^u  biefem  giaöFo  Fommen  noef)  anbete  Momente  fjinju, 

bieauf?!)?aimon$  ©önner  oerflimmenb  rotrFen.  SCRatmon 

fyattc  fief)  jungen  beuten  ̂ gefeilt,  bk  ifjm  „Berlin  bei 

yiacfyi"  geigten.  Diefen  neuen  EntbecFungen  brachte  Wtai- 
mon  mef)r  als  ein  t^eoretifcf)e$  Sntereffe  entgegen.  2lucl) 

in  feinen  Äußerungen  über  Religion  unb  ̂ ^itofop^ie 

rekt)  er  all^u  Ijäufig  t?on  ber  rooljlanflänbigen  %mil  ab» 

SÜttenbelöfofjn  machte  ifjm  fd>tie^(k^>  Flar,  ba$  er  ifjn  in 

Berlin  nicf?t  länger  Ratten  Fönne. 

3n  2lmfkrbam,  roofn'n  er  fiel)  oon  Berlin  begibt  ftnbet 
er  buref)  3ftenbel$fofm$  Empfehlungen  eine  gute  2iufna^ 

me.  2lber  er  oerbirbt  fiel)  alles  burefy  fein  unFluges  offenes 

SBefen.  „Er  mürbe  am  Enbe  aucl)  fo  üerFegert,"  berichtet 
2Öolff,  ,,ba{5  ifjn  ber  ̂ öbel  ber  bortigen  3uben  auf 

öffentlicher  Straße  mit  ©reinen  roarf."  Un^ufrieben  mit 
fiel)  unb  an  ber  ̂ itfunft  oerjmeifelnb,  befcljliegt  er,  fic^ 

ju  ertränFen.  3IIS  er  aber  ins  SÖaffer  fpringen  roill,  t>er- 
fagen  iljm  bk  23eine.  @o  fref)t  er  eine  2Öeile  über  ba& 

SSaffer  gebeugt:  im  $opfe  ber  $ulturmenfefy,  in  ben 

deinen  ber  @ifjettojube.  @d)liefjlicl)  roirb  er  fiel)  über 

ba$  $omifcl)e  ber  Situation  bewußt  unb  gibt  nun  alle 

€>elbfhnorbgebanFen  auf. 

Er  reift  nacl)  Hamburg  unb  gerät  Ijier  in  bk  bitterfte 

9tot.  Er  glaubt,  feine  Sage  Derbeffern  ju  Fönnen,  roenn 

er  jum  Eljriftcntum  übertreten  mürbe,  Fann  fiel)  aber 

nicl)t  baju  t>erftel)en,  ficf>  ju  ben  c^rifKic^en  Dogmen  ju 

beFennen.  Er  \d)idt  an  einen  et>angelifd?en  ©eiflliefyen 

23 



einen  Sövkf,  worin  er  bk  «Sachlage  offen  unb  eljrlid? 

fcfyilbert  unb  fragt,  ob  er  unter  folgen  Umftä'nben  bk 
Xaufe  erhalten  Fönne.  9tatürlicl)  beFommt  er  einen  a& 

lefmenben  23efcl)eib.  ©cl>(teg(tcf>  finbet  er  einen  ©önner, 

ber  ifym  Zutritt  ju  einem  @nmnafium  in  Qlltona  t>erfcf>afft 

unb  für  feinen  Unterbau  forgt.  9lc\ct)  %tvei  3aljren  oerläfjt 

SERaimon  bau  ©umnaftuin  mit  einem  >kugni$  folgenben 
3nf>altö:  „©eine  Xalente  überhaupt  3m  Erlernung  alleö 

©cfyönen,  ©uten  unb  ̂ üglicfyen,  üorjüglid)  folcfyer  2Bif= 

fenfcljaften,  meiere  ftarFe  ̂ Infirengung  ber  ©eifteöFrafte, 

abflraFteö  unb  tiefe*?  DenFen  erforbern,  ftnb,  id)  mochte 

beinahe  fagen,  außerorbentlicf).  Sebeö  SBiffen,  tvaü  ben 

meiften  2lufwanb  oon  eigener  XättgFeit  forbert,  ift  ifrm 

bat  angencbmfte  unb  23efcl)äftigung  ber  £)enFFräfte 

fd)eint  fein  grögteö,  wo  nicfyt  einziges  Vergnügen  ju 

fein,  ©ein  liebfteö  ©tubium  ift  bi$l;er  ̂ >^i(ofcpr)t'e  unb 
9J?atbematiF  gewefen,  worin  er  gortfcfyritte  $u  meinem 

(£rftaunen  gemacht  £at/' 
9hm  eilt  er  naef)  Berlin  unb  verlangt  üon  feinen  ©önnern, 

i(jm  auf  biefe$  3cu8m'$  &in  eine  paffenbe  25efcf)äftigung 
ju  t>erfcf)affen.  Diefe  wollen  ober  Fönnen  nicijtö  für  ifcn 

tun.  (£r  ge^t  nad)  Breslau,  gewinnt  burcl)  einen  ptyilo= 

fopr)tfct>en  23ricf  bk  $)roteFtion  ©arüeö,  beFommt  ©ti= 

penbien,  erteilt  Unterricht  in  allen  möglichen  gackern, 

fhibiert  ?D?ebt3in  —  natürlich  wteberum  nur  rein  tf)eo~ 
retifd).  ©0  serge^en  öiele  Saläre,  unb  er  ift  nocl)  immer 

Feinen  ©cfyritt  oorwärt^geFommen. 

3njwifcfyen  fucl)t  ü)n  feine  grau  mit  einem  jwanjig- 
jäfrrigen  ©olme  auf  unb  verlangt  bk  ©Reibung.  %Raiz 24 



mon  weigert  fiel).  $or  bem  jübifcl)en  ©ertöte  lieft  if)m 

ber  Rabbiner  einen  Paragraphen  au$  bem  <&d)üUt)an 
2lrud)  oor,  ber  lautet:  „(£in  Sßagabunb,  ber  feine  grau 
auf  oiele  Saljre  oerläfjt,  iljr  nicfyt  fcfyreibr,  unb  Fein  @efb 

fcfyicft,  foll,  wenn  er  aufgefunben  wirb,  jur  ̂ efc^etbung 

gerichtlich  gezwungen  werben."  @o  Fommt  e$  fctjlieglicl) 
$ur  ©Reibung. 
SBieber  taucht  5Ctfaimon  in  Berlin  auf.  2lber  bk  Qtyancen 

finb  jcgt  womöglich  nocl)  ungünftiger  wie  früher.  Sitten* 
belöfoljn  war  in^wifcften  geftorben.  (£in  berliner  (Gönner, 

auf  beffen  SRat  unb  Zat  er  fefjr  gerechnet  fyat,  empfängt 
ü)n  im  $orribor  unb  macfyt  ibm,  etye  er  nocl)  ju  ©orte 

Fommen  Fann,  hittm  Vorwürfe,  bafj  er  t>on  Breslau 

weggegangen  fei.  „5llö  ktf' ',  erjäljlt  5D?aimon  feinem 
23iograpf)en  2öolff,  „if)m  barüber  etrvati  fagen  wollte, 

fo  fiel  er  aufgebracht  mir  ine  2Bort:  ,(£ucf)  beuten  ift 
nicl)t  ju  Reifen,  ifyv  wollt  nicfyt  f)ören,  wollt  nur  immer 

eurem  eigenen  $opf  folgen'  —  ging  hinein  unb  lieg 

micfy  fteljen." 

Um  tiefe  $cit  war  $antö  „^ritt'F  ber  reinen  Vernunft" 
erfd)ienen.  SKaimon  fcfyreibt  eine  2lbf)anblung  über  bte- 

feö  23ucf)  unb  lägt  e$  burcl)  SÄarf'uö  Jperj  an  $ant 
fcl)i(fen.  £)iefer  antwortet:  .  .  .  ,,3d)  war  fcfyon  l)alb 
entfcl)loffen,  baS  SCttanufFript  fofort  mit  ber  üorerwäfmten 

fo  gegrünbeten  (£ntfcf>ulbigung  jurüd jufct)icFen.  allein 

ein  23licF,  bcn  kt)  barauf  warf,  gab  mir  balb  bk  $or* 
$üglicl)Feit  beSfelben  ju  erFennen,  unb  bafj  nicfyt  allein 

niemanb  oon  meinen  (Gegnern  mid)  unb  bk  j?auptfra= 
gen  fo  wof)l  oerftanben,  fonbern  ba$  aud?  nur  wenige 
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ju  ben  gleichen  tiefen  Unter fu  cfyungen  fo  tuet  ©cfyarffinn 

befigen  möchten,  aU  Jr>err  Taimen,  unb  biefeö  bewog 

mief)"  ufw. 
DtefeS  ©einreiben  bebeutet  für  9)?aimon  ben  größten 

Xriumpr).  5D?an  war  gewöfmt,  tiefen  öerrücften  ̂ o^ 

(aefen,  fo  oft  er  fiel)  ein  Urteil  über  irgenbeine  anerFannte 

Autorität  erlaubt  fjatte,  jurec^tjuroeifen:  „Da$  oerfte^en 

@ie  nkf)t  !/y  Diefen  5iftenfcf)en  fyat  nun  $ant  für  einen 
ber  2Benigen  erFlärt,  bic  imffanbe  wären,  t(jn  ju  t>ers 
liefen !  2Juf  ben  $antifd)en  25rief  r)in  beFommt  9ttaimon 

halb  einen  Verleger  für  feinen  umfangreichen  „$erfud) 

einer  Xranfäenbentals^fnlofop^ie"  unb  für  baö  erfte 

«Stücf  eineö  grof^ügig  angelegten  pfylofopfnfcften  ©örter- 
bud)e$.  $lngefe()ene  $cit\ci)vifttn,  wie  bic  „SBerltnifd^e 

SiÄonatöfc&rtft",  „aSerlmifc&e*  Sournal  für  3Iuf  Flärung", 

„Deutfcfye  3Äonatöfd)rift"  lt.  a.  brucFen  beitrage  t>on 
ibm  ah.  9hm  fyolt  5i)?aimon  jum  Jpauptfcfylag  auä.  Grr 

fcfyreibt  feine  $ebenögefd)td)te  nieber  unb  $arl  ̂ P^ittpp 

5D?orig  gibt  fie  f)erauö.  6eine  (£rlebniffe  erregen  unge- 
r)eure$  SHuffetyen.  Die  $unbe  oon  bem  iübifcr)spotntfcr)en 

Sauft  bringt  nad)  SBeimar  unb  Sena.  ©oetr)e  erFunbigt 

fiel)  lebhaft  nad)  ir)m  unb  roünfc^t,  ir)n  in  feinem  $ivM 

ju  fef)en.  2lud)  ©dritter  beFunbet  ein  grof$eö  3ntereffe  für 

ir)n.  Die  Kantgemeinbe  räumt  ir)m  einen  er)rent>otfen 

9)la|3  in  ifjrer  Glitte  ein.  SWaimon  burfte  jegt  auf  eine 

wegwerfenbe  SÖemerFung,  ba$  feine  £eben$gefd)id)te  bod? 

nid;t  oiel  taugen  Fönne,  mei(  fie  auf  ber  23ierbanF  ge* 
fcr>rieben  fei,  antworten :  „Dafür  wirb  fie  in  Kabinetten 
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5lber  trog  aller  Erfolge  war  boct)  SSftaimonS  £age  in  Berlin 

unhaltbar.  DaS  Farn  r)auptfäet)licl)  batyer,  roeil  er  fiel) 

ntd)r  ba^u  r)at  entfetteten  Fönnen,  einen  praFtifefyen  ̂ Be- 
ruf ju  erlernen. 

$[)?atmon  teilt  in  feiner  £eben$gefcf)icJ)te  bk  3uben  feines 

J^eimatlanbeä  in  brei  klaffen  ein:  in  eine  arbeitfame 

ungelernte,  in  eine  gelehrte,  bk  t>on  iljrer  ©elefjrfamFeit 

„sprofeffion  maef):",  unb  in  eine  geteerte,  bk  fiel?  bloß 
ber  ©eler)rfamFeit  roibmet,  /7or)ne  fiel)  mit  irgenbeinem 

Erwerbsmittel  abzugeben,  fonbern  t?on  ber  arbeitfamen 

klaffe  erhalten  wirb".  Sföaünon  gehörte  in  feiner  Jpeimat 
jur  britten  klaffe.  3m  Jpaufe  feiner  Eltern,  bei  feiner 

^cfyroiegermutter  unb  alö  „Helfer",  wie  noel)  jegt  brüben 
ber  jübifefye  J?au$ler)rer  genannt  wirb,  blieb  er  ftetö  ber 

„Ijeilige  Müßiggänger",  ber£r)eorett'Fer.  @o  Farn  er  naer; 
Preußen. 

$ielleid)t  l)atte  er  fteb  biet*  ju  einem  praFtifefyen  Sföenfefyen 
umgebtIbet,  roenn  er  etwa  eine  (Generation  früher  in 

bat  burebauö  utilitarifefye  Preußen  griebrief;  2Bilr)elm$  L 

gekommen  roäre.  Sftaimon  fanb  aber  bei  feinem  Eintritte 

in  biefeö  £anb  $erljältniffe  t>or,  bk  ir)n  in  feiner  Fon* 

tcmplatioen  9tatur  nur  noel)  beftärFen  mußten» 

griebrier;  ber  (Große  fyatte  fiel),  nacf)bem  er  fiel)  üon  fei* 

nen  geinben  Sfrilje  t>evfcf>afft  r)atte,  ganj  bem  $ultuö 

beö  (GebanFentf  geroibmet  unb  mit  einem  (Btabe  oon 

$&eifytit&  unb  ©cfyönfjeitgprieftern  umgeben.  £)em  S5ei- 

fpiel  beö  $önig$  aljmte  ber  Jpof  unb  —  roaö  nicf;t  auö* 

bleiben  Fonnte  —  amt)  bau  23ürgertum  naer;.  Eö  gehörte 
jegt  jum  guten  £on,  über  q3^ilofopr)ie  unb  fcljöngeiftige 
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Literatur  ju  fpreel)en.  gamilien,  bic  ctwa$  auf  iljren  SKuf 

gaben,  »errafften  fiel)  £el)rer  unb  liegen  iljren  $inbern 

eine  bem  l)errfel)enben  ®efel)maef  e  entfprecfyenbe  23ilbung 

angebeifjen.  Die  (ürrmaefyfenen  serfammelten  fiel),  fo  oft 

e$  ifjnen  bie  @efel?äfte  erlaubten,  in  $ixMn  unb  $on= 

oentiFeln,  unb  unterhielten  fiel)  übcr£eibni$,  SBolff,  über 

©fjafteäburn,  £ocf  e  unb  jpume,  über  Poliere,  Corneille 

unb  Racine.  ®ah  eö  in  ̂ reugen  biöljer  nur  einen  5lbel, 

bic  ©eburtöariftoFratie,  fo  erf)ob  fiel)  jegt  burel)  ba$  25ei- 
fpiel  unb  bic  $>roteFtion  beö  Königs  ein  neuer  5lbel,  bic 

©eifietfarifioFratie.  3U  biefem  2lbel  Fonnte  jeber,  o^ne 

Unterfeln'eb  ber  (Geburt,  beä  ©tanbeö,  ber^onfeffion  unb 
Nationalität,  buvet)  Begabung  unb  gleig  fiel)  empor- 

fefyrtnngen. 

3n  ber  $cit  biefeö  25ilbung$taumelö  tauchte  5S)?aimon  in 

Berlin  auf.  (£r  fanb  l)icr  im  ®runbe  biefelben  $erf)älts 

niffe  oor,  bic  er  oerlaffen  r)atte.  2Bie  hei  iljm  ju  Jpaufe, 

mürbe  aucl)  l)ier  ba$  „jnxeflofe  fernen"  ocreljrt  unb  ge= 
liebt,  mit  bem  einzigen  Unterfcfyieb,  ba$  fykv  fratt  beö 

Xalmubö  9>lato,  OlriffoteleS,  SBolff,  Seibmj  unb  $ant 

ftubiert  mürben.  5lucl)  bic  gelehrte  klaffe,  bic  fiel)  blog 

ber  (?JeleftrfamFett  mibmeie,  ol)ne  fiel)  um  irgenbeinen 

(Jrroerb  ju  beFümmern,  fanb  er  unter  ben  Männern,  bic 

fiel)  in  bem  jübifefyen  ©anöfouet  in  ber  ©panbauerftra^e 

um  SWenbelöfofcn  gefcl)art  Ratten,  in  niel)t  geringer  2ln- 

$af)l  oor.  3n  biefem  Milieu  fehlten  alfo  alle  25cbin- 

gungen,  bic  9Ctfaimon  Ratten  anregen  Fönnen,  ftc^>  einem 

praFtifefyen  Berufe  31t  roibmen. 

316er  SSamton  Ijätte  fiel)  in  Berlin  auel)  oljne  einen  fefiten 
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33eruf  galten  Fönnen,  wenn  er  cö  wenigftenö  serfhmben 

\)ä\tz,  fiel)  ben  tyerrfctjenben  $erl)ältniffen  an^upaffen. 

2lüein  er  war  eine  jener  problematischen  Naturen,  t>on 

benen  @oetf)e  fagt,  ba$  fie  fetner  £age  gewacfyfen  feien, 

in  ber  fie  ftcfy  befänben,  unb  benen  Feine  genugtue.  £)ar* 
au$  cntftanbc  ber  ungeheure  SÖiberjlreit,  ber  bat  Sieben 

oljne  ©enufj  oerje^re. 

2öie  wenig  eö  5S)?aimon  oermocfyt  £at,  ftd>  ben  Sttenfctjen 

unb  $erf)ältniffen,  unter  benen  er  öiele  3a^re  in  Deutfcfc 

lanb  gelebt  l)at,  anjupaffen,  bezeugen  jatylreicfye  Wntb 

boten,  bk  in  Berlin  über  u)n  umliefen. 

3n  ruhiger  Unterrebung  öermoc^te  er  bat  £)eutfd)e  nocl) 

Uiblkt)  ju  fprecfyen.  ©obalb  er  aber  lebhaft  würbe,  — 

unb  ba$  gefcfyal)  faft  in  jeber  Unterhaltung  —  verfiel  er 
in  feinen  unt>erfätfcl)ten  jübifcljen  Sargon,  ben  er  mit 

ben  gewagteften  Bewegungen  unb  bem  üblichen  tal- 
mubifcfjen  6ingfang  begleitete.  3n  einer  £)iöFuffion,  bk 

SCftatmon  einfit  in  fpäter  9lacJ>t  auf  ber  ©trage  mit 

einem  greunbe  führte,  war  baö  2Bort  „Harmonie" 
gefallen.  3n  ber  Jpige  beö  @efecl)te0  fcfcrie  nun  $Jlai* 
mon  im  reinften  3übifcl?  laut  in  bk  9la(t)t  tyinauö: 

Harmonie,  Harmonie!  Sßaä  tyifyt  Harmonie ¥'  £)a 
ertönte  auö  bem  j^intergrunbe  bk  ©timme  be$  9tacl)t' 
wäcbterö:  „Harmonie,  Harmonie!  2Öill  ber  3ube  wof)l 

Ui  nacfytfcfylafenber^eit  in'ä  XeufelS  tarnen  baö  Sittaul 

galten  ?"  2Bie  mit  ber  ©pracfje,  f onnte  er  fiel)  aucl?  mit 
ben  ©itten  unb  @)ebräucl)en  feineö  neuen  Jpeimatlanbeä 

fcfywer  befreunben.  (Irr  sermocfyte  eö  nicljt,  ben  9ftenfcl)en 

etwas  @d>meicl)el£afte$  ju  fagen.  @elbft  jemanben  mit 
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feinem  Xitel  anjureben,  war  ibm  juwiber.  „Den  §ut 

ju  jieben",  berichtet  2Bolff,  „war  ibm  unauöfieblicb. 

,Denn',  fagte  er,  ,icb  wetg  niebt,  wot>on  bte  @itter  beim 

Kompliment  ben  S}ut  ju  jieben,  b  einleiten'/' 
2Surbe  ibm  ettraö  oorgelefen,  tva$  ibm  ntc^t  gefiel,  ge- 

riet er  auger  fieb  oor  2But  unb  febrte :  „Unfinn !  Dum* 

meä,  verworrenes  unb  toUeö  >3eug  ifi  eö!" 
23ei  einer  £ifcbgefellfebaft,  ju  ber  er  gelaben  mar,  war 

bk  SRebe  auf  bk  @atanterie  gekommen.  Da  brachte  eö 

SCttaimon  fertig,  ber  Dame  beö  Jpaufeö  inö  <5>eftdr>t  ju 

fagen,  bafj  ed  ein  Sttigbraucb  fei,  ber  fieb  oon  ben  gran- 

jofen  ̂ erfebreibe,  $u  glauben,  bafj  man  ben  grauem 

jimmern  ipoebaebtung  febulbig  fei,  bafj  jle  oielmebr  unfer 
5D?itleib  oerbienten. 

3n  einer  Begebung  febeint  fieb  Taimen  aber  boeb  affli- 

matifiert  ju  baben :  er  mar  ein  leibenfebaftlicber  S3tcr- 

trinFer  geworben.  SSenn  er  frür)  aufftanb,  befugte  er  ftcb 

ben  $)ulö,  auf  ben  er  fieb  oon  ber  $eit  ber,  ba  er  in 

feiner  Jpeimat  bie  2lr$neifunft  ausgeübt  batte,  grünblieb  ju 

öerfteben  glaubte,  unb  ftetlte  bic  Diagnofe,  melcbe  Bier* 

forte  beute  feiner  ©efunbbeit  ̂ uträglicb  fein  bürfte:  SjtU 

mifcbeö,  Kottbuffer  ober  Grnglifebeö.  Qabti  uerfebmäbte 

er  aber  aueb  niebt  anbere  ©etränfe,  befonberö  ben  ibm 

oon  feiner  frübeftenSugenbtiebgeworbenen  Branntwein. 

Durcb  feinen  fleißigen  Befucb  oon  ©cbnapöbefhllen  geriet 

er  niebt  feiten  in  arge  UnannebmlicbFeiten.  „Grinfr",  er- 
jäblt  fein  greunb  SBolff,  „ging  Sftaimon  in  einen  2aben, 

um  ein  @laö  Branntwein  ju  trinfen.  @r  fanb  bort  einige, 

bk  febon  ibre  ootte  £abung  bitten;  ber  eine  griff  in  feine 
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Xafd)e,  brachte  eine  2D?ün$forte  Ijerauö  unb  fagte  ju  ̂ai^ 

mon:  „3ube,  fage  mir  bocl?,  n?aö  ijl  ba$  ©tue?  @elb 

wert  !"  —  „£)a$  roetg  id?  fo  wenig  ati  (£r,"  antwortete 

Siftaimon.  „J?unb$fott,  wie  f'annfi  bu  miel)  ,Grr'  feigen  ?" 
Jpier  naftm  ber  Sßirt,  ber  59?aimon  Fannte,  ba$  2Bort 

unb  t)erfic^>crte/  ba$  Sftaimon  etwas  anbereö,  alö  ein 

j£>unb$fott  wäre.  Taimen  entfernte  fiel),  unb  £örte  beim 

£Öeggel)en,  ba$  einer  fagte :  „£)aö  ftef)t  ber  Teufel  bem 

$erl  nkt)t  an7'/7 

2lucf>  in  feiner  Denf-  unb  25etrad)tung$weife  fcl>cmt  SD?at's 
mon  in  £)eutfcl)lanb  nickte  gelernt  unb  nichts  sergeffen 

ju  Ijaben.  60  feljr  man  aucl)  ben  ungeheuren  ©d)arfc 

ftnn  unb  bie  feltene  Xiefe  feiner  p^t(ofopr>tfc^>en  6cfyriften 

Oocfyacfyten  unb  bewunbern  mu^  fo  ift  e$  bocl)  jebem, 

ber  an  ein  georbneteö  ̂ Denf'en  unb  an  eine  Flare  £>iftion 
gewöhnt  ift,  beinahe  unmöglich  ifmen  ju  folgen.  §aft 

alleä  an  ifmen  ifhalmubifcfy :  bie  Jpaarfpalterei,  bie  plan- 
lofe  6d)icfytung  ber  Materie  unb  bk  Unbefjolfenftett  beö 

<&tii$.  2Inberfeitö  ift  eö  feljr  cl)arafteriftifcl>,  ba$  3}?aimon 

ba,  wo  er  nicfyt  „lernt7',  fonbern  —  xvk  eö  in  feiner  £e* 

benögefcfyicfyte  gefef)iefjt  -  ̂ armloö  plaubert,  a'ugerft 
feffelnb  ju  werben  oermag. 

9locf>  ein  anberer  fpe^ififc&er  Jug  macfyt  fiel)  bei  Sföaimon 

ftarF  bemerfbar:  bk  $eracl)tung  aller  2(ttenfcf)en  unb 

^inge,  bk  außerhalb  ber  talmubifcljen  ©pfjäre  liegen, 

gür  Sftaimon  fte^t  e$  feft,  baf  er  mit  einem  25li<f  me^r 

ju  fe^en  oermag,  alä  alle  5!)?enfcl)en,  bie  fic^>  nie  mit 

bem  £almub  befaßt  £aben.  2Öen  er  aucl)  immer  in  bk 

Jpanb  befommt,  ÖBolff,  £eibni$  ober  $ant,  ber  wirb  fo= 
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fort  Frittfcf)  jerfegt.  £r  unternimmt  eS,  ein  2Börterbud)  ju 

fcfyreiben,  worin  er  nacljroeifen  roill,  tag  alle  *J)£ilofo$>en 

feit  Grrfcfyaffung  ber  SBelt  im  @runbe  baöfelbe  gefaxt  Ija* 
ben  unb  fiel)  nur  burd)  ir)re  unbeutliclje  5lu$brucf£meife 

unterfcfyeiben.  @r  überreicht  ber  berliner  2lrabemie  ber 

SSiffenfcfyaften  bk  2lnrunbigung  einer  allgemeinen  Sie* 

sifion  ber  2Bif[enfcl)aften,  morin  er  faintltcr>e  SBiffenä* 

bifjipline  organifct)  ju  gliebern  unternimmt  $ein  $\vcis 

fei,  ba$  er  in  tiefen  unb  äfjnlicfyen  $erfucfyen  eine  geniale 

$raft  verrat.  s2lber  iljm  fe^lt  ber  23licf  für  bk  Diftanj 
unb  bk  gctyigfeit,  bau  «ObjeFt  richtig  ab^ufcljägen.  2lber 

fd)lie£licl?  finb  ja  bk  Dinge  an  fiel)  roeber  mal)r  nocl)  falfcl); 

meber  gut  nocl)  fc^leci?t;  meber  fcfyön  nocl)  f)ä£licl);  erfi 

bk  Dmergenj  jroifc&en  bem  *sein  unb  bem  Schein  macfyt 
fie  baju.  ©emi§,  ©alomon  9ftaimon  mar,  trog  feineö 

langjährigen  2lufentf)altö  in  £eutfcl?lanb,  ein  23arbar 

geblieben.  5lber  bau  blieb  er  mit  einer  t>on  rüljrenber 

5lufricfytigfeit  unb  @elbftlofigfeit  jeugenben  $onfequen$. 

2ln  iljm  mar  nicl)t$  galfctyeö,  ntc^tö  Verlogenes.  (£r  backte, 

mie  er  empfanb,  unb  fpracl)  unb  Ijanbelre,  mie  er  backte. 

(*ine  folcl)e  9tatur  mugte,  fo  unäfl^etifct)  fie  aucl)  erfeneinen 

mochte,  auf  tiefer  benFenbe  29?enfcl)en  eine  fiarfe  5ln- 
jie^)ungö!raft  ausüben.  @o  ifi  e$  begreiflich,  ba$  tylw 

mon  in  Deutfcfylanb  überall,  mo  er  auftauchte,  50?enfcl)en 

fanb,  bk  ifyn  oereljrten  unb  liebten,  mie  noefy  jegt  im 

polmfc&en  @f)etto  ber  „gute  3ube",  ber  SÖunberrabbi, 

t>erel)rt  unb  geliebt  mt'rb. 
3um  Unglücf  maren  aber  feine  Verehrer  unb  greunbe 

arm  unb  einflußlos;  bk  beffer  fituierten  Greife  aber 

3* 



Ratten  für  einen  Siftaimon  ntcftt  tnel  übrig,  ©o  war  feine 

Jage  trog  oder  Erfolge  in  Berlin  unhaltbar  geworben. 

Da  gefd)af>  bat  2Bunberbare. 

@iraf  5lbolpb  ̂ alcfreut^4)  war  fcfyon  lange  auf  Sftaimon 
aufmerffam  geworben  unb  fuc^te  feine  SManntfcfjaft. 

Die  wieberbolten  (£in(abungen  würben  aber  öon  $)lais 

mon  ignoriert.  2Uö  bk  greunbe  in  ü)n  brangen,  ben 

(trafen  bocfy  ju  befugen,  (üb  er  feinen  Jpunb  25eüine 

unb  einen  Janbämann,  ben  er  üon  ber  ©trafje  aufge- 

lefen  fyatte  unb  hei  ficf>  Raufen  lieg,  auf  einen  SSagen, 

unb  fubr  in  biefer  @iefellfcf)aft  jum  trafen,  ber  ftcf>  bei* 

malö  gerabe  auf  feiner  SSiCla  unweit  23er(inö  auffielt. 

Der  ©raf  riet  tym  nun,  ju  if)m  ju  jie^en.  SCRaimon  übers 

wanb  burcr)  baö  offenherzige  unb  (iebenäwürbige  25e* 

nebmen,  baö  ber  ©raf  ibm  entgegenbrachte,  feine  @d?eu 

unb  willigte  ein.  Der  @raf  behielt  it)n  eine  Zeitlang  auf 

feiner  Vßiila  unb  nafmr  if>n  auf  fein  @ut  nacb  @ro§= 

©iegeröborf  hei  ©logau  mit. 

9)?aimon  war  nid)t  leicht  %u  befyanbeln.  @d)on  einige 

Xage  naefy  feinem  Grinjuge  in  bk  Sßiüa  gab  et  $racfy. 

„Die  erfte  3eit,"  erjagt  2Bolff,  „ate  er  beim  ©rafen 
wohnte,  ̂ atte  er  noef)  feinen  $au6fcfylüffel.  (£r  genierte 

ficf>  bemungeacfytet  nid)t  im  minbeften,  unb  fanb  er 

bat  Jpauö  serfcfyloffen,  fo  fcfyetfte  er,  bit  if)m  aufgemacht 

würbe.  <so  fam  er  etrift  ettvat  fpät  unb  fanb  ba$  JpauS 
serfcbloffen ;  eö  war  ein  fefjr  ftürmifcbeö  SBetter,  unb 

alö  man  auf  fein  wiebertyolteö  klingeln  nicfyt  fogletcfy 

borte,  fo  na^m  er  feinen  %iemlid)  ftarfen  Sftotyrftocf  mit 

jur  jpilfe  unb  wecbfelte  mit  ©ereilen,  Soeben  unb  glucken 
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ab.  Der  $err  £egation$rat  23.,  welcher  auf  gleicher  Grrbe 

in  bem  Jpaufe  woljnte,  würbe  baoon  aufgeweckt,  öffnete 

bati  genfer  unb  fragte:  ,2B^  »ft  tonn  ba?'  —  ,3$, 

id>  bin  eö!'  -  ,2Ber  jp  5enn  ter  3*?'  -  ,3,  $tot- 

mon!'  antwortete  unfer  Wtofopfj  aufgebracht.  —  ,©ie 

^ieljen  an  ber  unrechten  @ito<fe!'  —  ,3/  @c()wernor,  uns 

rechte  ©lotfe!  2Öaö  $etfjt  unrechte ©locfe?'...  Derzeit 
Segationörat  23.  mußte  5Inftalt  treffen,  bafj  Sftaimon 

(jineingclaffen  würbe.  Den  folgenben  borgen  fcfyrieb  ber 

Jperr  2egation$rat  23.  wegen  biefeS  Sßorfallö  ein  fefjr 

wigigeö  23illett.  Der  ©raf  lieg  Sftai'mon  ju  ftc^>  rufen 
unb  lad  i^m  unter  ̂ cr^lic^cm  2act)en  jeneö  23i(lett  t>or, 

beffen  3nf)a(t  mir  Taimen  fo  ungefähr  erjäfjlte:  ,3f>r 

Jpauöpbilofopfj   Farn  gefiern  abenb  etrvaü  fpät 

naefy  $aufe  unb  fcfyicn  finftercr  unb  ftürmifcfjer  nocl)  ̂ u 

fein,  als  ba$  Sßetter  felbft,  unb  atö  er  bk  Xixvt  t>ers 

fcfyloffen  fanb,  fo  fet)  eilte  er  an  meiner  ©fodfe  unb  pochte 

ebenfo  heftig,  rvk  eö  bk  Ferren  mit  ifjrem  Fategorifcfyen 

Smperatw  gewohnt  finb.  (ürö  war  aber  nid)t  alles,  tvati 

er  fagte  unb  bewkü,  tranfeenbental.  3cl)  oerna^m  t>i'el 
©innlicfyeö,  mitunter  begleitet  oon  einer  guten  Portion 

@ct)werenoten ;  tc^>  weifj  nicfyt,  ob  a  priori  ober  a  poste- 
riori, ^ugleicfy  wollte  er  burcfyauö  ben  Unterfct)ieb  ber 

@locfen  nicfyt  anerkennen.  2Bar  mir  meine  SRufje  lieb, 

fo  mußte  id)  fcfyon  3lnfialt  treffen,  ilm  r)ereinjulaffen.' 
9)?aimon  befam  hierauf  einen  Jpauöfcfylüffel  unb  Fonntc 

nun  gan$  naef)  feiner  23equemlicl)Feit  jum  $aufe  tyer* 

ein/' 2Iuf  bem  ©ute  lebte  er  in  fortwä^renbem  Kriege  mit 
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ber  £)ienerfcf)aft,  bk  fein  ̂ tmmer  aufräumen  unb  auö* 
fegen  wollte.  3n  ber  Unterhaltung,  bte  er  bei  Xtfd)  mit 
bem  ©rafen  führte,  mürbe  er  häufig  berart  lebhaft,  baf; 
bk  £eute  erfdjrecft  herbeiliefen. 

2lber  ber  ©raf  befafj  bod)  me^r  Kultur  unb  @ebulb  als 

bte  auf  tfjre  25ilbung$freunblicf>Feit  unb  £BoljltätigFeit 

pocfyenben  berliner  Greife.  Sttaimon  burfte  ftc^>  im  Jpaufe 

beö  (trafen  ganj  nad)  belieben  bewegen.  „(£$  war  iljm", 
fo  erjagt  SSolff,  „ganj  frctgcficUt,  ob  er  mittags  beim 
©rafen  fpeifen  wollte  ober  nicfyt;  gewöljnlicl)  lieg  i(jn  ber 

©raf  be$  2D?orgen$  barüber  fragen,  unb  blofj  nacfy  $B\IU 

Für  ober  £aune  nafjm  9)?aimon  bk  (*inlabung  an  ober 
fdjlug  fte  aus.  £)e$  (trafen  fefjr  oortrefflicfye  25ibIiotljeF 

ftanb  iljm  fletö  ju  ©ebote,  unb  er  lieg  fie  aucl?  nid)t 

unbenügt." 
günf  3af)re  lang  war  e$  SD?aimon  oergönnr,  in  bem 

J?aufe  biefeö  ̂ oc^^er^igen  Cannes  forgenloö  unb  unge* 
fiört  an  feiner  geifligen  gortbilbung  ̂ u  arbeiten.  3m 
9?ooember  beä  3af)re$  1800  würbe  Sftaimon  FranF.  (£in 

eoangelifctyer  $>aftor  auö  ber  9Za$barfcl)aft,  ber  mit  iljm 
beFannt  war,  fucfyte  i^n  auf  unb  fanb  feinen  ̂ uftanb 

faffnungöloö. 

„£ö  war  mir",  berichtete  ber  ̂ aflor,  „auö  pfncl)ologtfcJ)er 
$inficfyt  intereffant,  ifm  in  biefer  Situation  ju  bemerFen, 

ob  er  auf  tiefem  gefährlichen  Soften  feinen  ©runbfä'gen 
treu  bleiben  würbe.  3d)  fing  bafjer,  al$  kt)  an  fein  25ett 

trat,  mit  gleig  fo  an,  bafj  ba$  folgenbe  ®efpräcl),  wel- 
ches icl?  wörtlich  nieberfd)reibe,  fic^>  entfpann: 

3*.  ,3cf)  finbe  @ie  freute  fe^r  fct)lec()t,  lieber  $?aimon.' 
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(£  r.  ,Qrö  wirb  wo!)l  beffer  werben.' 
3cfy.  ,3$  finbe  ©ie  fo  fcfylecfyt,  bog  icfy  an  Syrern  2lufc 

fommen  jweifle.' 

(£  r.   ,©öö  ift'ö  weiter,  wenn  td)  tot  bin,  bin  id)  weg.' 

3c(>.  ,Daö  Fönnen  6ie  fagen,  lieber  greunb?  2Bie?'  (3$ 
fachte  bie$  mit  Dotter  Snni^eit.)  ,3^r  ©eift,  ber 

ficb  bei  ben  ungünfh'gen  Umfränben  emporfcfywang, 
ber  fo  fcfyöne  23lüten  unb  grüßte  trug,  biefer  ©eift 

follte  mit  ber  elenben  Jpülle,  mit  ber  6ie  fiel)  jegt 

betreibet  feigen,  in  ben  ©taub  getreten  werben?  @ie 

follten  eö  in  biefem  Slugenblitf  nicht  füllen,  ba$ 

etwaö  in  3(>nen  ift,  waö  nicftt  Körper  —  nietyt 

Materie  —  niefyt  ben  25ebingungen  beö  Sftaumeö 
unb  ber  $eit  unterworfen  tfl:  V 

(2r  r.   ,2lcfy,  baö  finb  fcfyöne  £räume  unb  Hoffnungen/ 

3  et)  (if)m  fcfynetf  einfallenb).  ,2)ie  gewig  in  Erfüllung 

gef)cn  werben,  ©ie  behaupteten  neulich/  (fing  id) 

nad)  einer  f (einen  *paufe  an),  ,bafj  wir  eö  r>icr  nur 

jur  Legalität  bringen  f'önnten ;  bkti  angenommen, 
üielleicl)t  gef)en@ie  nun  balb  in  einen  Juftonb  über, 

wo  ©ie  bte  ©tufe  ber  SCtforalität  erzeigen  werben,  ba 

@ie  unb  wir  alle  Anlage  baju  Ijaben.  Unb  tvicl 

Sollten  6ie  eö  jegt  nicl)t  wünfcfyen,  in  bk  ©efett* 

fcfyaft  be$  fo  feljr  oon  3f)nen  geehrten  Üftenbeläfolm 

ju  f  ommen.'  (3$  gab  mit  gleig  meinem  ©efpräefye 
biefe  2Benbung,  um  auel)  biefe  &tiU  feineö  Jperjenö 

ju  berühren.) 

(£r  (nad)  einer  SSeile).  ,2lcl?!  3el)  bin  ein  toller 

flttenfd)  gewefen,  unter  ben  Xollften  ber 



Xollfte  -  unb  wie  feljr  wünfcfyte  i df)  baö 

anberö.'*) 
3  d).  ,£)iefe  Säuberung  tfl  mir  ein  %$etvei$,  bafj  6ie  mit 

Syrern  Unglauben  nod)  nicl)t  ganj  in  bte  Sfticfyttg* 
feit  finb.  9tein/  (icl)  nafjm  if)n  bei  ber  Jpanb),  ,©ie 

werben  nicfyt  gan$  fterben,  3$r  ©eifl  wirb  gewig 

fortbauem.' 
£  r.   ,©lauben  unb  Jpoffen  Fann  icfy  öiel,  aber  wa$  Ijilft 

unö  bau.1 

3*.  ,£*  ̂t'lft  unö  jur  3^u^e.c 

£r.   ,3$  bin  ruf)ig/  —  fagte  er  ganj  erfcljöpft/'5) 
2llö  man  iljn  ju  ©rabe  trug,  liefen  bk  ©affenjungen  ber 

©logauer  3ubenfcfyaft  ̂ öftnenb  hinter  bem  ©arge  Ijer 

unb  bewarfen  ü)n  mit  ©teinen.  SDtoimon  würbe  alö 

$e£er  in  einem  SBinFel  au£erl>alb  be$  jübifcfyen  grieb- 
Ijofeö  tvk  ein  jpunb  t>erfcl)arrt. 

©o  enbete  ber  jübifcfcpolnifcfye  SFaruö. 

$arl  Wlipp  Wloxify  fagt  in  feiner  $orrebe  ju  20?aimonö 

£eben$gefcl?ic()te:  „©ie  wirb  für  einen  jeben  an^iefjenb 

fein,  bem  cö  nid)t  gleichgültig  \%  tvk  bk  £)enFFraft  aud) 

unter  ben  brücfenbften  Umffrmben  fiel)  in  einem  menfcfc 

liefen  Reifte  entwickeln  Fann  . .  /'  £)a$  trifft  aber  nicfyt 
ben  $ern  ber  @ad)e.  Dafj  bk  Suben  fiel)  unter  ben  tvv 

brigflen  SSer^ältniffen  geifh'g  entwicfeln  Fonnten,  ift  ein 
spljänomen,  ba$  niemanb,  ber  bk  ©eifteögnmnaftiF,  auf 
bk  bk  3uben  fo  tnele  Sa^rljunberte  burcl)  baö  £almufc 

fmbium  einfeitig  breffiertworben  finb,  überragen  Fann. 

2Öaö  ben  SBefteuropäer  in  5!}?aimon$  £eben$gefcl)id)te 

*)  23om  JperauSgeber  gefperrt! 

37 



intereffieren  mufj,  tft  junäcfyft  bie  6cl)ilberung  beö  cen- 

tralen (Styettojubentumö,  aus  bem  Shannon  Fommt,  unb 
bau  fiel)  wunberbarerweife  bi^  jegt  nur  wenig  oeronbert 

hat  £)a$  grö§te  Sntereffe  ober  muffen  bte  bei  Taimen 

fo  tnpifcf)  Ijeröortretenben  (£rfcf)einungen  beanfprucfyen,  bic 

ba$  SßorpoftengeplänFel  jwifcfyen  ber  jübifcfyen  unb  mober* 
nen  Kultur  auögelöft  v)at  unb  woftl  noef)  auölöfen  wirb. 

Vorüber  muffen  wir  und  einmal  Hai*  werben.  £>er  win* 
jige  Steil,  ber  t>or  etwa  anbertftalb  3af)r(junberten  ben 

2Öeg  jur  mobernen  Kultur  befcfyritten  fyat,  fyat  fafr  allen 

Grrfcfyeinungen  bee  mobernen  £ebenö  feine  Signatur  aufs 

geprägt.  2Baö  wirb  erft  gefc^e^en,  wenn  bk  ungeheure 

DenFfraft,  bk  in  ben  centralen  jübifeben  Waffen  affu* 
muliert  ift,  buref)  bk  wefteuropäifcbe  Dif^iplin  %k\  unb 

$larf)eit  gewonnen  f)aben  wirb! 

£b  eö  wünfcfyenSwert  ift,  biefen  ̂ rojeg  ju  befcfyleunigen 

ober  nicl)t?  ©leicfyoiel.  3ebenfall$  wäre  ee  freoelljaft, 

an  bem  fcftlummernben  $ulfrm  afmungsloö  oorüberju* 

gelten. 
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SOTaimontf  *pi)ilofbpf)ie 

Y'|  ber  ben  fc^arfftnntgen  Xalmubiflen  wirb  im  ©ftetto  ge^ 
W rt)igelt :  wenn  if)n  ©ott  einft  fragen  wirb :  „2Öa$  l annfl: 

bu  ?"  wirb  er  antworten :  „'Sag  mir  etwas,  unb  ic!)  werbe 

bid)  wiberlegen."  Damit  ift  ba$  SBefen  beö  Xalmubiften 
am  treffenbften  c^arafteriftert.  3l)m  ifi  eö  nid)t  gegeben, 

eine  gunbamentalibee  felbfl  ju  erfinben  unb  ftjftemattfc^ 

ju  entwickeln.  (£r  muß  melmetyr  ftetö  eine  frembe  ©runte 

lage,irgenbeinen  Xert  ftaben,  woran  er  feine  DenEopera* 

tionen  -  olmejebwebe2!)?etf)obe  —  entfaltet.  Der  Mangel 
an  fcböpferifcfyer  unb  met^obifcfyer  gäftigf  eit  wirb  hei  ifym 

burcl)  eine  erftaunlicfye  ©cl)ärfe  unb  ®ewanbtfyät  bc$ 

@eifte$  erfegt.  2Öenn  man  ifmt  beim  ©tubium  jufte^t, 

Ijat  man  ba$  ©efüfjl,  ben  gewanbteften  3ongleur  t>or 

fiel)  ju  l>aben.  @ö  gibt  Feinen  noefy  fo  fubtilen  ©toff,  ben 

er  nic^t  in  unjäfrlige  gäben  aufeulöfen  oermag.  (£l)e  man 

ftef^ö  oerfietyt,  Ijat  er  biefe  gäben  in  einen  unentwirr* 

bar  fcfyeinenben  Knäuel  öerwtcfelt,  um  il?n  balb  wieber 

in  fc!>önftc  £>rbnung  ju  bringen.  (2rin  fjen>orragenbeö 

SEttufter  biefer$unft  beö  geiftreicl)en  Qrtnfatlö,  beö  genialen 

2lufbligen$  bieten  bk  £ofafot,  bk  t>on  franjöfifcfyen  unb 
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beutfctyen  Rabbinern  be$  Mittelalters  fjerrüfjrenben  @lof= 

fen  jum  Xalmub. 

Diefe  £ofafotgloffen  mufj  man  fiel)  vergegenwärtigen, 

wenn  man  9ftaimon$  *J)frilofopl)ie  werten  will. 
Über  bie  Grntfiefjung  unb  25efcl)affenljeit  feines  Jpaupt- 

werFeö  „Verfucfr  über  bte  Xranfeenbentalpbilofopljie" 
äufjert  fiel)  Shannon  in  feiner  2ebenSgefcfyicl)te  folgenber* 

magen:  ,,3cf)  befci>Ioß  nun,  $ants  $ritt'F  ber  reinen  Ver- 
nunft, wouon  kt)  oft  fyatte  fprecl;cn  frören,  bk  icf)  aber 

nocl)  nie  gefefren,  ju  ftubieren.  £ie  2Jrt,  ruie  kt)  biefe 

felbfi  ftubierte,  ift  gan$  fonbcrbar.  S3ei  ber  erften  Durcfc 

lefung  beFam  kt)  oon  jeber  Abteilung  eine  bunFle  Vor- 

(Wlung,  nacfrfrer  fucfyte  kt)  biefe  burcfr  eigenes  9kcfc 

benFen  beutlicf?  ju  machen,  unb  alfo  in  ben  @inn  beS 

VerfafferS  einzubringen,  welches  baS  eigentliche  ift,  waS 

man  fiel)  in  ein  ©nftem  frineinbenFen  nennt.  Da  kt)  mir 

aber  auf  eben  biefe  5lrt  fcf)on  oorfrer  ©pino^aS,  SD.  JpumeS 

unb  2eibni$enS  ©nfteme  ju  eigen  gemacht  fratte,  fo  mar 

eS  natürlich,  bafj  icl)  auf  ein  $oalitionSfnftem  bebacfrt  fein 

mu§te;  biefeS  fanb  kt)  wirFlid)  unb  fegte  eS  aucfr  in  gorm 

t>on  3lnmerFungen  unb  Erläuterungen  über  bieJtritt'F  ber 
reinen  Vernunft  nacl)  unb  nacfy  auf,  fo  roie  biefeS  ©nfiem 

ftc^>  hei  mir  entwickelte,  woraus  zulegt  meine  Xranfeenben* 

ralpbilofopfrie  entffonb.  JMer  wirb  ein  jebeS  ber  t>orerwäf)n= 
ten  ©nfteme  fo  entwickelt,  ba$  barauS  ber  Vereinigung^ 

punFt  aller  fiel)  leiefrt  ergibt.  Dafrer  mu§  biefeS  25ud)  bem= 

jenigen  ju  oerftefren  fcf)wer  fallen,  ber  aus  einer  ©teifigFeit 

im  £)enFen  ftcfr  blo§  baS  eine  biefer  6nfteme  geläufig  ge* 

maefrt  fyat,  ofrne  auf  alle  anberen  Sftücf  ftcfrt  ju  nehmen/' 
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Grine  Betrachtung  biefeS  2BerFe$  ergibt  aber,  tag  eö  Wlai* 

mon  bod)  nicf)t  gelungen  ift,  baö  beabftcl)tigte  ©nflem 

§u  geben.  £>aö  28erF  tfi  oielmetyr  ntc^tö  weiter  aU  ein 

Slofafotgloffarium  ju  $ant$  „$ritiF  ber  reinen  25er- 

nunft",  ber  ja  bk  „Xranfeenbentalpfn'lofopfne"  nur  at$ 

eine  3bce  bejeicf)net  fyat,  wo$u  bk  $ritt'F  ber  reinen  SSer* 
nunft  ben  ganzen  *plan  //arcr)iteFtontfcr>/  b.  i.  auö  ̂ )rin- 
jiptcn  entwerfen  foll,  mit  völliger  @ewc$rleiflung  ber 

sßollftänbigFeit  unb  ©icfrerfteit  alter  ©tücfe,  bk  biefeö 

©ebaube  ausmachen".  @ie  war  für  $ant  bat  ©nftem 
aller  ̂ rinjipien  ber  reinen  Vernunft.  3n  feinen  folgen* 
ben  arbeiten  fyat  5^aimon  oerfucfyt,  bk  in  biefem  SßerFe 

»erworren  unb  lü<fenr)aft  niebergelegten  <$ebanFen  ju 

Hären  unb  ju  ergänzen.  2lber  amt)  biefe  2lbftcf)t  ift  i^m 

mißlungen.  @eine2öerFe  finb  ganj  unoerftänblicl).  @elbft 

.ftuno  gifcfyer,  bem  50?cifl:er  beß  DeutlicfymacfyenS,  ift  e$ 

auf  ben  14  ©citen,  bk  er  ber  SCftaimonifctjen  ̂ ilofopfjie 

gcmibmet  hat,  nicht  gelungen,  ein  Flareö  25ilb  oon  bem, 

tvaö  Taimen  eigentlich  gewollt  fyat,  ju  geben.  2??aimonö 

©ebanFen  laffen  ficf>  eben  nicl)t,  tvk  eö  gifcfyer  oerfucfyt 

bat,  felbtfctnbig  barftolen.  2Jlö  ©(offen  ju  $ant$  ßritiF 

ber  reinen  Vernunft,  Fönnen  fte  nur  an  ber  Spanb  be$ 
£e,rte6  erflärt  werben. 

$antö  $  r  i  t  i  F  ber  reinen  Vernunft. 

Jpume  fjatte  auö  bem  @arteftanifcl)en  Zweifel  unb  bem 

^ocfefcben  drmpiriämuö  bk  legten  ̂ onfequenjen  gebogen 

unb  bk  ©ültigfeit  unferer  £enFgefe§e  in  grage  gebellt. 

2öir  finb  gewöhnt,  jnxi  Grreigniffe  l;intereinanber  waf>r- 
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june^men.  2Beil  fiel)  btefe  2Baf)rnebmung  ftetö  mieber* 

l)olt,  l>aben  mir  gefcftloffen,  ta§  baö  5lufetnanberfolgen 

biefer  Grreigniffe  notmenbt'g  fei.  So  finb  mir  ju  bem  $au* 
falitätSbegriff  geFommen.  2lber  mir  beftgen  gar  Feine 

Sicfyerljeit,  ba$  bau  ©abgenommene  —  menn  eö  fiel) 

auefy  un^lige  9ftale  in  gleicher  2Bei(e  mieberbolt  —  nid)t 
rein  ̂ fällig  fei.  2Bir  fe^en  feit  jel)er,  ba$  bk  Sonne 

morgens  im  £>ften  ftel)t,  unb  ba$  ber  freifcfymebenbe 

Stein  nad)  unten  fällt.  Diefe  2öal)rnebmungen  bieten 

unö  aber  noct)  gar  feine  ©ernähr  bafür,  ba$  nid)t  eineö 

Xageö  bie  Sonne  im  SÖeften  aufgeben  unb  ber  Stein 

nad)  oben  faden  merbe.  2luö  ber  (£rfaf)rung,  bk  unferen 

£)enFgefe§en  jugrunbe  liegt,  fo  fcf>(iegt  Jrmme,  Fann  nie 

ber  begriff  ber  9lotmenbigFeit  geköpft  merben. 

31lö  $ant  biefe  2lnftd)ten  gelefen  fyatte,  mar  er,  tvk  er 

felbft  bezeugt6),  auf  bau  tieffte  erfdjüttert.  So  ungefähr 
mag  einem  $aufmanne  zumute  fein,  menn  if)m  nacfyges 
miefen  mirb,  ba$  baö  ̂ erfonal,  bem  er  bie  Leitung  feiner 

@efcf)a'fte  rücFbaltloö  anvertraut  fyat,  unjuoerläffig  fei. 
SCtfan  fyatte  ftd)  biör)er  in  allen  fragen  vertrauensvoll  an 

unferen  2krffcmb  gemenbet.  9iun  fyatte  Jpume  bk  $om- 

petenj  biefer  r)öchfi:en  3nftanj  angejmeifelt,  baö  $ers 
trauen  311  il)x  erfcfyüttert.  2Bo  feilte  man  nun  ben  Wlüt 

(;erne^men,  nod)  meiter  ju  benFen,  irgenbmie  jur  28elt 

Stellung  ju  nehmen? 

$ant  tat  bat,  maö  jeber  Kaufmann  in  einer  ähnlichen 

£agc  tun  mürbe:  er  nabm,  mie  er  fiel)  felbft  auöbrücFt, 

„ba$  3nventarium  aller  unferer  25efige  buxet)  reine  Ver- 

nunft" auf. 
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3roet  Hauptfragen  waren  ju  beantworten:  1.  6inb  wir 

imftanbe,  einem  ©egenfkmbe  irgenb  etxvaü,  bau  nicfyt 

benitti  in  feinem  2Befen  hegt,  mit  abfoluter  @icf)erfjeit 

ju^ufprecfyen,  ober  —  um  in  ber  $antifcf)en  Xermino^ 

logie  ju  fprecl)en  —  f  onnen  wir  fpntf)etifcf)e  Urteile  a  pri- 
ori Silben?  2.  SSenn  ja,  wie  tft  baö  möglief)? 

$llö  Grrla'uterungSbeifpiele  mögen  folgenbe  @ä£e  bienen: 
a)  2111e  Körper  ftnb  ausgebest,  b)  2Ule  Körper  ftnb 

fcfywer.  3m  erften  @a§  wirb  ba$  ©ubjeft  „Körper"  burcf) 

bat  spräbifat  „ausgebest"  ntcf>t  erweitert,  benn  bk 

3Iu8bebnung  ifl:  ein  wefentlicfyeä  Sftert'mal  be$  Körpers, 

ba$  Urteil  ift  alfo  nur  analntifcf),  alfo  erf'lärenb.  hingegen 
ift  baä  9)räbifat  „fcfywer"  bes  ̂ weiten  @a*3e$  nicf)t  ein 

wefentlicfyeö  SJÄerEmal  be6  ©ubjeFtö  „Körper",  ba$  Urteil 
tft  alfo  erweiternb  ober  fnntftetifcf).  @in  Urteil  ifl  apriorifd), 

wenn  wir  e$  nicfyt  au$  ber  (Jrfa^rung  erhalten,  fonbern 

alö  etwaö  und  eingeborenes  in  bk  2Belt  gebracht  £aben. 

2Bao  wir  auö  ber  £rfaf)rung  ober  a  posteriori  erhalten 

l>aben,  ift  getrübt,  unftcfyer,  möglief;).  2Öa$  wir  hingegen 

oon  felbft  ober  a  priori  f>aben,  ift  rein,  gewig,  not* 

wenbig. 

$ant  antwortet  auf  bk  erfte  grage:  3awoI)l,  ba$  rann 

bk  9)?atljematir\  ©enn  id)  fage:  „3wet  gerabe  Linien 

fönnen  einen  9taum  nicf)t  einfcfyliegen/'  fo  Ijabe  icf)  ein 

fpntfjetifcfyeö  Urteil  a  priori  au$gefprocf)en 7). 
Die  zweite  grage :  2Bie  ift  ein  fnntf)etifcfyeö  Urteil  a  priori 

möglief)?  beantwortet  $ant  folgenbermagen: 

§ür  ba^  ̂ uftanbefommen  eineä  Begriffes  ftnb  %mi  ̂ ros 
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beö  burcf)  ben  S^ei^  ben  ©innen  angeführten  @toff$  burd) 

ben  $erffcmb.  Unfere  ©t'nne  finb  unjuoerläfftg.  28ir 

Fönnen  einen  Körper  als  rot  wafjrnefjmen,  wa'frrenb  er 
tn  28irFlicf)Feit  blau  ober  grün  ifh  SSir  können  un$  ̂ im 

ficl)tlicf)  feiner  ©rö§e,  ©tärFe  ufw.  tauften.  Crö  ift  aud) 

möglieb,  bag  ber  Körper,  an  bem  wir  alle  biefe  ffiexb 

male  watj^unebmen  glauben,  überhaupt  nicf>t  eriftiert. 

(£ö  ift  fogar  benFbar,  ba$  bk  ganje  -2Öelt  nur  ein  @cf)ein* 
gebilbe  ift.  3roei  Dinge  aber  F önnen  mir  unö  unmöglich 

alö  nicf)t  erifh'erenb  benFen:  ben  Sftaum  unb  bk  $tit. 
Diefe  I)aben  wir  nicht  auö  ber  (£rfaf)rung  erhalten,  benn 

of)ne  Sftaum  unb  $cit  Fann  eine  (Jrfaljrung  überhaupt 

nicf)t  mftanbe  Fommen.  5Ctfan  Fann  fte  amt)  nkl)t  al$ 

begriffe  betrachten.  Denn  fte  Fönnen  weber  —  wk  eö 

bei  jebem  begriff  ber  gall  fein  mu§  —  einem  f)öf)eren 
begriff  untergeorbnet  ($.  25.  ̂ Balb^flanje)  noch  in  £eile 

jerlegt  werben,  bk  ooneinanber  oerfcfyieben  finb  (j.  25. 

2Balb-25äume).  $eit  unb  iftattm  finb  alfo  nicl)t  burcl)  (-rr* 
fafjrung  erworbene  begriffe,  fonbern  2Infd;auungöfor- 

men,  bk  eö  unö  erjl-  möglief)  machen,  etwa$  m  erfahren 
ober  bk  Dinge  waf)r$uneljmen.  SÖeil  nun  ber  Sftaum 

unb  bk  $eit  nicfyt  in  ben  Dingen  felbfl:  liegen,  fonbern 

erfi:  oon  unö  in  fte  hineingetragen  werben,  Fönnen  wir 

unö  gar  Feine  $orflellung  machen,  wie  bk  Dinge  an 

fiel),  of)ne  bk  räumliche  unb  $eitlicl)e  gärbung,  bk  wir 

ibnen  geben,  auöfeljen  mögen. 

X^k  ftnnlicfyen  2Öaftrne£mungen,  bk  bem  Söerffcmbe  jur 

23ilbung  öon  Gegriffen  $ugefüf)rt  werben,  finb  alfo  nid)t 

ber  2lbbrucf  beö  hinter  ber  @rfcf>einungöwelt  liegenben 
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„Ding  an  ficfy  ,  be$  9toumenon,  fonbern  be$  in  3eit  unb 

3toum  getauchten  Dingeä,  be$  spfjä'nomenon. 
2Öte  bte  @tnne  für  bte  2lufnafjme  ber  Dinge,  ftat  aucl) 

ber  $erftanb  für  bie  Verarbeitung  ber  wahrgenommenen 

Dinge,  formen  ober  Kategorien,  bie  ü)m  nicfyt  erp  burcfy 

bie  (ürrfatyrung  gegeben,  fonbern  a  priori  eigen  ftnb. 

Der  Skrfkmb  fragt: 

I.  9?ad)  ber  Quantität  unb  err)ä(t  bie  Urteile  refp. 

Kategorien:  1.  2Ulgemeineö  ober  2lllf)eit,  2.  S5e- 

fonbereä  ober  Vielheit,  3.  ̂ injelneö  ober  (£infjeit; 

IL  Vlad)  ber  Qualität  unb  erhält  bie  Urteile  refp. 

Kategorien :  4.  23ejafjenbeö  ober  Realität,  5.  $er* 

neinenbeö  ober  Negation,  6.  Unenblicfyeö  ober£imi- 
tation; 

HL  9laü)  ber  Delation  unb  erhält  bie  Urteile  refp. 

Kategorien:  7.  Kategorifcfyeö  ober  ©ubfifrenj  unb 

3nf)ären$,  8.  #t)potf)etifcf)e$  ober  Kaufalität  unb 

Depenbenj,  9.  Diäjunftioeö  ober  ©emeinfcfyaft; 

IV.  Vlad)  ber  50?  o  bau  tat  unb  erhält  bie  Urteile  refp. 

Kategorien:  10.  sproblematifcfyeä  ober  SDZdgh'c^Eett 
unb  Unmöglichkeit,  11.  2Iffertorifcf)eö  ober  Dafetn 

unb  9Kd)tbafem,  12. SIpobiftifcfyeS  ober  ̂ lotroenbig* 
hit  unb  Zufälligkeit. 

Da  ber  Verjltanb  unb  bie  ©innlicfyfeit  oon  9tatur  grünte 

oerfcf)ieben  ftnb,  fo  fonnen  bie  Verftanbeäformen  nur 

büxd)  ein  Sftittelglteb,  bau  bem  Verftanb  unb  ben  ©innen 

gemeinfam  ift,  auf  bie  ftnnlicl)  malgenommenen  Dinge 

angeroenbet  werben:  burcf)  bie^eit  Der  begriff  ber  Quan- 
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eine  Sftetfje  Dort  Qrinbeiten  in  ber  3eit  aufeinanber  folgei 

lägt.  Der  begriff  ber  Hualttöt  entftebt,  wenn  man  etnei 

Zeitraum  mit  einem  Spalte  auffüllt»  Der  begriff  bc 

Delation  entfielt,  wenn  man  bk  t>erfcf)iebenen  ̂ eitinfjalt 

untereinanber  orbnet.  Der  begriff  ber  50?oba(itat  em 

frefjt,  wenn  man  bk  einzelnen  ̂ drintyalre  in  ein  93ei 

fjä'ftniö  jur  $eit  felbft  bringt. 
Damit  ift  gejeigt,  wie  bk  Dinge  unferen  ©innen  fic 

barbieten,  bem  $erftanbe  jugefübrt  werben,  unb  m 

welchen  Snfrrumenten  ber  Sßerflanb  fie  faßt  3n  >}*' 
unb  SRüum  getaucht  jeigen  fie  ficf)  räumlich  alö  ertenfitJ 

(SJröfje,  alö  Quantität,  außerhalb  unfereö  3cf)ö;  fie  jeige 

fiel)  jeitu'cf)  innerhalb  unfereö  2cf)ö  alö  intenfioe  ©rö§< 
alö  Qualität;  bk  Delation,  bk  jeittiebe  £)rbnung  b< 

©rö£en  untereinanber,  macf)t  e$  unö  möglieb,  etn?aö  j 

erfahren;  bie  3}?obalita't,  bie  Qrinorbnung  ber  jeitlicbe 
©rößen  in  bk  $eit,  gibt  unö  barüber  SlusFunft,  tva 

möglieb  ift  unb  niebt,  tvati  t?orftanben  ift  unb  niebt,  un 

maö  notwenbig  ift  unb  niebt. 

£)a$  ftnb  bie  23efige  ber  reinen  Vernunft,  bk  $ant  gi 

funben  fyat. 

(£r  30g  nun  bk  25ilanj. 

<Sowobl  unfere  21nfebauungöformen,  bureb  bk  wir  b 

Dinge  faffen,  alö  unfere  $erftanbeögefet3e,  bureb  bk  b 

Dinge  ju  Gegriffen  verarbeitet  werben,  ftnb  apriorifcl 

Darauö  erFlärt  ficf>  bk  SSftögliebFeit,  fnntbetifebe  Urtei 

apriorifeb  ju  bilben. 

gür  ba$  3uftanbefommen  eineö  23egriffe$  ift  t>or  aller 

eine  ftnnlic^e  ©abrnebmung  nötig.  X)k  9!ftetapbt)fir,/  b 
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Feinerlei  2Baf)rnefjmung  jum  £)bjeFte  fyat,  Fann  begfjalb 

titelt  alö  3Ötffenfcf>aft  gelten.  @te  mufj  ftcf>  flettf  in  £au- 

fcbung  »edieren,  ̂ ie  spfncfyologte,  bk  £ef)re  t>on  ber 
6eele  aU  einer  unterblieben  ©ubffanj,  »erroecfyfelt  bau 

©ubjeFtberoufitfein  mit  einem  roirFlicf)  criftterenbcn  £>fc 

jeFt.  X)ie  Kosmologie,  b.  i.  bie  Sefjre  t>on  ber  Entfiel)  ung, 

ber  Dauer,  ber  23efeelung,  ben  ©renken  unb  ben  legten 

Urfacfyen  ber  SSclt,  beroegt  fiä)  in  2Biberfprücl>en  (5Inti= 
nomien).  £>ie  Geologie,  b.  i.  bk  £eljre  oon  ©ort  als 

ber  legten  Urfacl)e,  befagt  ficfy  mit  einem  leeren  3beal. 

Sttaimonö  Stellung  ju  $antö  $ritiF 

ber  reinen  Vernunft. 

SCttaimon  unternimmt  e6,  oier  ©runbpfeiler  ber  ̂ anti- 

fcf>en  $ritiF  ber  reinen  Vernunft  nieber^urei^en  unb  neue 

an  ityre  ©teile  3U  fegen. 

1.  2)oö  Ding  an  ficfy. 

Die  Kantianer,  meint  9)?aimon  —  inbem  er  fiel)  nicfyt 
blo§  gegen  $ant,  fonbern  gegen  feine  ganje  6cl)ule,  an 

beren  ©pige  9teinf)olb  franb,  roenbet  —  Ijaben  nacl)  einer 

(M'lärung  gefucfyt,  ruo^er  rtnr  bk  ©innedreije  erhalten, 
bk  ber  $erftanb  ju  Gegriffen  »erarbeitet.  2luf  biefe  3Öeife 

finb  fte  auf  ein  Ding  an  fiel)  geFommen,  ba$  tviv  roeber 

rcaljrnc^men  nocl)  benFcn  Fönnen.  Diefeö  Ding  betrach- 
ten fie  alö  Urfacfye  unferer  ©atyrnefrmungen.  28ie  Fann 

aber,  fragt  9)?aimon,  ettvtö,  ba$  au§err)alb  unfereS  S3es 

rougtfeine  liegt,  in  und  (hrtpftnbungen,  wie  3.  23.  „rot" 

ober  „füg",  ̂ eroorrufen  ?  2Bie  ift  ba$  $orftanbenfein  eineö 
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folcfjen  23egriffeö  überhaupt  möglich?  5llteö,  roaö  für 

unö  ertfliert,  mu§  fitf)  bod)  burd)  irgenbein  2fterfmal 

in  unferem  25ewufjtfein  fühlbar  machen.  Spat  nun  bat 

Ding  an  fiel)  fein  folcfyeö  SSfterfmal,  fo  erifh'ert  eö  eben 
für  unö  nid)t.  (Sagen  wir  aber,  eö  f)at  ein  folcf>cö  Sfterfc 
mal,  bann  ift  eö  wieber  fein  Ding  an  fiel).  2Öir  fjabeti 

eö  r)ier  alfo  mit  etwaö  ju  tun,  baö  ber  Cuabratwurjel 

einer  negativen  ©rö§e,  etwa  V  —  1,  gleicht,  bie  webei 
pofttw  nod)  negatw  fein  fann,  alfo  etwaö  Unmögliches, 

ein  Unbing8). 
SÄatmon  fud>t  nun  nach  einem  anberen  £rf  lärungögrunt 

für  bk  @ntjle^ung  unferer  finnlicfyen  Sfteije. 

$on  bem  ©runbfage  auögel)enb,  ba$  alleö,  tvaü  füi 

unö  erigiert,  irgenbein  Stterfrnal  f)aben  muffe,  Fomm 

SUtotmon  ju  bem  ed)luffe,  ba%  aufjerftalb  unfereö  95c 

wugtfetnö  ntcr)tö  erigieren  fann.  Unfer  23ewu§tfein  aber 

meint  Taimen,  äljnlid)  wie  e£  2eibni$  in  feiner  5[ftonaben 

le^re  ausgeführt  r)at,  burd)täuft  eine  unenblicfye  »Stufen 
reifte,  oon  ber  f)öd)ften  ,ftlarfteit  bi&  ̂ ur  tieften  Dunfel 

fyit.  2Bof)l  fann  bk  (Jrfenntniö  immer  tiefer  in  bei 

bunflen  25ewuf5tfeinögrunb  bringen;  ba  aber  bk  Stufen 

reifte  unenblicft  ifr,  fo  wirb  bau  freftt  ber  £rfenntniö  nie 

malö  bk  äugerfre  ©ren^e  erreichen.  Dort,  wo  bk  Spdl 

aufhört  unb  bk  Dunfelftcit  beginnt,  fegen  wir  einei 

(Stricft  alö  ©ren^e.  SOtounon  nennt  ben  oberen,  erftelltei 

£eil  bau  „befh'mmte",  ben  unteren,  bunf'len  Xeil  bai 

„unbefh'mmte  SÖewufjtfein'',  unb  bk  ©renje  jroifcftei 

beiben  bk  „Differentiale"  beö  befh'mmten  23ewufjt 
feinö. 
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Da$  unbcfh'mmte  25eroufjtfein  oerlja'lt  fic^>  ju  bem  be* 

fh'mmten  wie  etwa  Vl#\  iftren  SSerten  a,  b,  c  ufro.9) 
%{U$,  roaö  mir  im  „bestimmten  23eroufjtfein77  ftaben, 

tft  öon  unö  „erzeugt77,  roaö  mir  aber  im  „unbefh'mmten 
SÖertmgtfein77  Robert,  tft  unö  „gegeben77. 
2Benn  mir  unö  eine  £inie  uorjMlen  motten,  oergegem 

toärtigen  mir  un$  einen  in  Bewegung  begriffenen  *Punft. 
2Beil  mir  bte  (£ntjlebung$urfacf)e  ber  £inie  oerfteften,  bau 

©efeg  ibrer  (£ntjM;mng  burcfyfcfyauen,  finb  mir  imftanbe, 

fie  ju  Fonftruieren.  2Öir  fagen  bann :  wir  Ijaben  fie  „er* 

3eugt77.  hingegen  tjl  unö  bk  @ntjilebung$urfacl;)e  ber 

$orfWlung  „füg77  ober  „fcljmarj77  unbef  annt.  2Bir  f  önnen 
i^r  gefe^mägigeö  ̂ ntfle^en  nic^t  burcf) flauen,  finb  augers 

ftanbe,  fie  burcf)  GrrfenntniS  ju  „erzeugen77.  2Bir  finben 
fie  unmittelbar  in  unferem  23emuj3tfein  oor.  ©ie  tjl  unö 

alfo  „gegeben77 10). 

2Öa$  im  „befh'mmten  23emuf3tfein77  liegt,  i(l  „erzeugt77; 

roa$  im  „unbefh'mmten  SSemugtfein77  liegt,  ifl  „ge= 

geben".  Daö  im  unbefh'mmten  25emufjtfein  „@iegebene77, 
ba$  burcf)  ̂ rfenntniö  niemals  ganj  aufgelofi  ober  „er- 

zeugt77 merben  fann,  fegt  20?aimon  an  bk  6tette  beö 
$antifcf)en  Ding  an  fiel) ll). 
£)a$  Ding  an  fiel)  mar  eine  imaginäre  ©röfje,  eine 

V--  1 ;  ba$  „begebene77  ift  eine  irrationale  @rö£e,  eine 
VI.™) 

2.  9{aum  unb  3 c 1 1. 

Daö  $erf)ältniö,  in  meinem  bk  beiben  ©lieber  einer 

©nntbefe  jueinanber  fielen,  fann  naefy  5S)?aimon  ein  brei* 
facfyeö  fein : 
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1.  Die  beiben  ©lieber  ftnb  twneinanber  getrennt  benfc 

bor  (j.  25,  ßretö  —  fcfymarj); 

2.  @te  finb  getrennt  unbenFbar  ($.  25.  Urfacl)e  —  2Öir* hing); 

3.  £aö  erfte  ©lieb  t(!  o^ne  boö  anbere  benFbar,  baö 

zweite  aber  olme  ba$  erfte  unbenFbar  (j.  25.  Sftaum 
—  fr'nie). 

3m  erften  galle  ift  bk  SöerFnüpfung  ber  beiben  ©lieber 

finntoö,  jufäth'g;  im  jmeiten  galle  i\i  fie  überflüffig; 
im  brttten  galle  tfl:  fie  begrünbct,  notmenbig. 

£>aö  burcf)  bte  $erFnüpfung  jmeier  ©lieber  juflanbe 

gekommene  fi)ntr)ettfcl>e  Urteil,  $.  25.:  ein  gefcfyloffener 

SKaum  muffe  minbeftenß  üon  brei  Linien  begrenzt  mer* 

ben,  nennt  Kaution  „reelleö  DenFen".  £)aö  erfie  felbfc 
flänbig  sorftellbare  ©lieb  biefeö  Urteils,  ber  SKaum,  Fann 

bie  t>erfd)iebenften23eftimmungen  annehmen,  £)aö$meite, 

fclbfiänbig  —  obne  SHaum  —  unoorjltellbare  ©lieb,  bk 

£inie,  i(l  eine  unter  ben  sielen  25efh'mmungen,  bk  bem 
Sfamme  juFommen.  Daö  erfie  ©lieb  ift  alfo  bau  25e* 
ftimmbarc  ober  baö  Mannigfaltige,  bau  anbere  ifi  bic 

25efh'mmung  ober  bk  (ürinbeit.  Die  $erFnüpfung  $meier 
folcfyer  ©lieber  mitcinanber  nennt  Taimen  ben  „©runte 

fa§  ber  25eftimmbarFcit// 13). 
25etractyten  mir  ein  anbcreö  fnntbetifcfyeö  Urteil,  mie  etma: 

ber  Jponig  tft  füg.  „Jponig"  tfl  für  fiel?  üorfrellbar,  „füg" 
hingegen  ift  ol)ne  irgenbein  ©ubjeFt  nicl)t  oorftellbar. 

Dem  erften  ©lieb  Fommen  unjctylige  25efmnmungen 

ju,  mie  j.  25.  bk  25efh'mmungen  tyinficfytlicl;  ber  garbe, 
ber  £ärte,  beö  ©efcfymacfö  ufm.  2luß  biefen  $af)lreicl)en 
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möglichen  23efh'mmungen  fjeben  mir  nun  in  bem  t?ors 

liegenben  Urteil  „füg"  al$  eine  einzige  25efh'mmung  beö 
„Jponig"  r)crt>or.  5(ucf)  fjier  »erhalten  frc^>  alfo  btc  Setben 
©lieber  $ueinanber  wie  ba$  25ejftmmbare  jur  SÖeftim* 

mung,  ba$  Mannigfaltige  jur  (2rinfjeit.  Dennoch  tft 

bt'efeö  Urteil  grunbüerftfneben  oon  bem,  baö  aus  Sftaum 

unb  Stm'e  entffonben  ifh  3n  bem  erfren  Urteil  hübet  bie 
Verknüpfung  nur  eine  mögliche,  jufällige,  in  bem  legten 

Urteil  hingegen  eine  notroenbige  (ürin^eit.  Man  Fann  fiel) 

ben  Jponig  aucf)  alö  bitter  benFen,  einen  gefcfyloffenen 

Sfaum  hingegen  Fann  man  fiel)  nie  buret)  weniger  alö 

brei  Linien  begrenzt  benFen.  Maimon  fud)t  biefe  Vers 

fd>i'ebcnr)cit  folgenbermafjen  ju  begrünben: 
2llle  buref)  Staum  unb  $eit  gegebenen  Mannigfaltig« 

feiten  finb  Unterfcfyiebe  in  Sftaum  unb  getr.  2llle  räum- 

lichen Unterfcfyiebe  finb  in  ber  @in£eit  beö  Raumes,  alle 

jeitltcfyen  Unterfcl)iebe  in  ber  Grmfceit  ber  $tit  begriffen. 

£a$  Mannigfaltige  ift  fjier  alfo  m'd)t  bloß  jur  ©nntftefe, 
fenbern  aud)  burcl)  ©nntljefe  gegeben,  (ürine  folcfye  burcl) 

©pntfjefe  gegebene  MannigfaltigFeit  nennt  Maimon  a 

priori  gegeben  14). 
T)ie  MannigfaltigFeiten  hingegen,  bie  ben  empirifcfyen 

Gegriffen  juFommen,  Fönnen  t\id)t  in  einer  @infjeit  be- 

griffen werben.  <2ie  fjaben  alfo  Feine  @t)nt$efe.  £ine 

folcf)e  MannigfaltigFeit,  bie  Feine  @t)nt$efe  in  fiel)  fat, 

nennt  Maimon  a  posteriori  gegeben 15).  Sßeit,  fctyliefjt 
Maimon,  bei  ben  empirifetjen  Gegriffen  in  bem  ©egen* 

fkmb  ber  (S^araFter  ber  VerFnüpfung  ber  Mannigfaltige 
Feit  mit  ber  (£inf)eit  fe^lt,  barum  erlaubt  eine  folcl)e 

4*
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a  posteriori  gegebene  SCftannigfaltigFeir  Feine  mirHicbe 

(srmtbefe.  2BtrFlicb  fpntbetifcb  finb  baber  nur  bk  Urteile, 

bk  räumliche  ©röfsen  jum  @egen|lanb  ̂ aben.  Daber 

bk  Groibenj  ber  5ftatbematir\ 

3Iuö  biefen  Debuf  tionen  folgert  nun  SCRaimon,  baf;  Staunt 

unb  $zit  nid):,  mie  Kant  meint,  bloge  2lnfct)auungöf  ormen, 

fonbern  aucb  begriffe  ober  Söorjtellungen  finb 16).  Denn, 
argumentiert  3)?aimon,  mären  SKaum  unb  $tit  nicfyt  ur* 

fprünglicbe  Söorftellungen,  fo  tonnten  fie  nicf)t  alö  bat 

23efrimmbare,  unabhängig  oon  allen  befonberen  25c- 
(timmungen  im  ̂ emugtfein,  bargejtellt  merben.  Der 

SHaum  mürbe  atö  eine  SÖcjitmmung  be$  matbematifcben 

Körpers  erfcbeinen  unb  ber  matbematifcbe  Körper  alö 

eine  25efh'mmung  beö  pbnftfcben  Körperö.  Die  matbe* 
matifcben  Körper  liegen  fiel)  bann  niebt  obne  pr)t>ftfd>c 

Körper  benfen.  Die  matbematifcben  $8orftellungen  mären 

beöbalb  unmöglieb 17). 

3.  Die  Kategorien. 

$on  bem  ©runbfafee  ber  ̂ eftimmbarfeit  (äffen  fkb  nad) 

SCtfaimon  fämtlicbe  Kantifcben  Kategorien  ableiten. 

I.  Quantität.  X)k  ̂ eftimmungen  geben  bk  Rate* 
gorien  bee  ©anjen  ober  ber  5lllbeit  (£inbeit,  VßkU 

tyit,  Wfyzit).  X)k  Urteile  ber  Cuantität  finb  nur 

abgefilmte  ©eblüffe. 
IL  Cualität. 

1.  23ejabenbeö  ober  Realität  ijtbie  Söer* 

einigung  ber  23eftimmungen. 

2.  $ernetnenbeö  ober  Negation  iftbteXren* 
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nung  ber  25eftimmungen.  „Grinem  jeben  S3e- 

fh'mmbaren  atö  Dhjdt  Fommt  et'neä  oon  allen 

möglichen  tyväbifatm  ober  fein  ©egenfa£  ju". 
3.  Limitation.  „Die  3lnja^I  ber  möglichen  23e* 

Kimmungen  wirb  aber  noef)  baburefy  befh'mmt, 
ba$  nur  biejenigen  objeFtioe  Realität  tyaben, 

bk  bem  ®runbfa£e  ber  2$efh'mmbarFeit  gemäß 

ftnb". III.  Delation. 

1.  ̂ ategortfe^ee  ober  ©ubftanjfätft  mit  ber 

Kategorie  ber  Qualität  ̂ ufammen:  ba$  %5& 

ftimmbare  ift  unabhängig  oon  ber  S5e(iim- 

mung,  bk  25efh'mmung  ift  abhängig  t>on  bem 
25efKmmbaren. 

2.  Jpnpot^etifcfyeä  oberKaufalität.  £aö 

Mannigfaltige  ift  nur  in  ber  Zeitfolge  oorftetfc 

bar.  Die  >3eit  ift  felbft  bestimmbar.  Diefe  Kate- 
gorie ift  bemnaef)  oon  bem  Kategorifcfyen  nur 

ber  grammatifc^en  gorm  nad)  üerfc^ieben,  ntd>t 

aber  bem  (ogifcfjen  28erte  naefy. 

3.  DiSjunhioeö  ober  @emeinfcfyaft  tftauö 

mehreren  Fategorifcfyen  Kategorien  jufammen- 

geftetlt. 
IV.  3}?obatttät. 

1.  ̂ roblematifcfjeö  ober9ttögh'tf)Feit.  Da$ 

2?efh'mmbare  enthält  bk  9ftöglicfyFeit  ber  23e* 
fh'mmung. 

2.  2lffertorifcf)eö  ober  Dafein.  £)aö  23e* 

flimmbare  ifi  bk  notrcenbige  $orau$fe(3ung 
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ber23efh'mmung.  ̂ e  gefegte  23eftimmung  gibt 
ben  begriff  ber  2BirFlicbFett. 

3.  2lpobtFtifd>eö  ober  WotmenbigFeit 

iß  bk  FontrabiPtorifc^  entgegengefegte  23eftims 
mung. 

£)ie  problematifd)en  unb  apobiFtifcfyen  Urteile  ftnb  logifd) 
unb  burd)  baö  ̂ erljältniö  oon  ©ubjeFt  unb  ̂ röbtfat 

benimmt.  T)a$  spräbiFat  ift  bte  mögliche  23efh'mmung 
be$  £bjeFt$,  baö  £)bjeFt  bte  norroenbige  $orau$fegung 

beö  9)räbiFatö.  Daö  problematifcbe  Urteil  ifr  im  ©runbe 

apobt'Ftifd),  benn  eö  befh'mmt  bte  norroenbige  $ftö$id)Uit 
beö  iDbjeFtö 18). 
(&o  glaubt  2)?aimon  ben  ̂ Jlacl)rDetö  erbracht  ju  ̂aben, 

ba§  fämtltd)e  Kategorien  burc^  bk  D.ualität  ober  burd? 

bk  CrntroicF  lung  beö@runbfage$  ber^efh'mmbarfeitauös 
gebrückt  roerben. 

4.  £)ie  (*rf  a  brungSmög  licf>Fe  it. 

9lacl)  9)?aimon$  anficht  nimmt  ber  23eroeiö,  ben  Kant 

für  bk  ®ültigFeit  unferer  £enFgefege  vorgebracht  bat, 

folgcnben  Verlauf:  3luf  bk  grage:  2Bie  ijl  eö  möglid), 

ba§  mir  einem  ©ubjeFte  etroaö,  ba$  nictyt  ju  feinen 

roefentlicben  9#erFmalen  gebort,  mit  abfoluter  (Bexvify 

r)eit  jufprecben,  ober  —  roaö  baöfelbe  ift  —  roie  ift  eö 
möglich  @rfabrung  ju  geroinnen?  antwortet  Kant:  @$ 

tf}  möglid),  roeil  mir  apriorifd)e  Kategorien,  alfo  abfolut 

gültige  DenFgefege  baben.  >3um  SSeroeiö,  ba$  unfere  DenF* 
gefege  abfolut  gültig  ftnb,  fütyrtKant  an:  menn  bat  nicfyt 

fcer  gall  märe,  bann  märe  jebe  (£rfal)rung  unmöglich 
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$ant  gef)t  alfo  t>on  einer  unberoiefenen  Xatfaclje  auö 

unb  Fommt  ju  einer  unberoiefenen  ̂ atfac^e  jurücf.  @etn 

25eroeiö  bewegt  fiel)  m  einem  $ixM 19). 

„Die  Fritifcljen  unb  [Peptiden  ̂ ilofopljen",  fcfyliefjt 
9ftaimon  feine  Betrachtung  über  ba$  Söerljältniö  ber 

$antifcl)en  jur  j£>umefcl)en  ©clmle,  „ftefjen  ungefähr  in 

ebenbem  Sßerbältniffe,  roie  ber  ?D?enfcl>  unb  bk  @cf)lange 

nacfy  bem  ©ünbenfall,  wo  eö  f)eigt:  ,@r  (ber  Teufel)) 

wirb  bid)  treten  auf$  Jpaupt  (b.  fjv  ber  Fritifcfye  spijtlos 

fopl)  wirb  immer  ben  ffeptifcf>en  mit  ber  ju  einer  miffen- 
fcfyaftlictyen  GrrFenntniö  erforberlicl)en  9totroenbigFeit  unb 

allgemeinen  ©ülttgFett  ber  ̂ rinjipien  beunruhigen);  bu 

aber  (©erlange)  mirjl:  ü)n  an  ber  gerfe  beigen  (b.  $., 

ber  ©FeptiFer  wirb  immer  ben  Fritifcfyen  ̂ O^ilofop^en  bca 

mit  necF  en,  ba$  feine  notroenbigen  unb  allgemein  gültigen 

^rinjipien  feinen  ©ebraucl)  f>aben).'  Quid  facti ?//20) 

Über  feine  eigene  Stellung  jur  Fritifcfyen  spftilofopfcie 
äugert  ftcf>  9)?aimon  folgenbermafjen:  Die  Fritifcfjen 

sjtyilofopben  glauben,  ba$  mir  moljl  oon  ben  apoflerios 
riftyen  (ürrfal;rung$objeFten  burcl)  bk  apriorifeljen  DenF* 

gefetje,  niemals  aber  t>on  ben  apriorifeljen  DenFgefegen 

obne  ̂ rfa^rung  eine  allgemein  gültige  unb  notmenbige 

£rFenntni$  erlangen  Fönnen.  ©ie  ftnb  atfo  „empirifcfye 

DogmatiFer"  unb  „rationelle  ©FeptiFer".  (£r,  SCtfaimon, 
hingegen  behauptet,  ba$  eine  allgemein  gültige  unb  not* 

roenbige  QrrFenntniö  nur  bann  möglief)  ifl,  roenn  fo= 

rootyl  bk  gormen  alö  bk  £>bjeFte  apriorifcl)  ftnb.  Diefe 

S3ebingung  finbet  Sftaimon  einzig  in  ber  $ernunft=(!rrs 

Fenntniö,  roie  fie  bk  9}?at^ematiF  bietet.  Die  empirifcfye 
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(MenntniS  hingegen  fann  nach  Sftaimon,  im  ©egenfa§ 

ju  $ant,  niemals  allgemein  gültig  unb  notmenbig  fein. 

9)?aimon  nennt  fiel)  beöfjalb  „rationeller  Dogmatifer" 

unb  „empirifcfjer  ©fepttfer". 
/r3rage  mief),  wer  finb  biefe  rationellen  Dogmatifer? 

@o  roeig  icf>  für  jegt  feinen  ju  nennen  auger  miel)  felbft. 

3c()  glaube  aber,  bafj  biefeö  baö  £eibni$ifcl)e  ©nftem 

(wenn  eö  recf>t  oerftanben  mirb)  i(V/21). 

2D?an  fann  fiel)  unja^lige  9#afe  an  unjäfjligen  ©egen= 

flä'nben  geflogen  fjaben  unb  wirb  fiel)  sor  einem  neuen 
©egenffrmbe,  ber  jenen  unäfjnlicf)  ift,  bennocl)  ntcf>t  in  aef)t 

nehmen,  folange  man  nief)t  ba^intergefommen  ift,  ba$ 

ber  ©egenfknb  beö  51nftogeö  niefyt  biefer  ober  jener  be* 

ftimmte  Körper  unb  auef)  nief)t  biefe  ober  jene  befh'mmte 
Sbee,  mie  etroa  bk  r)errfcr)enbe  ©itte  unb  21nfcf)auung, 

fonbern  bau  25eftef)enbe  fcf)leef)tmeg  mar.  (£rft  menn  mir 

ju  biefem  qualitätö=  unb  quantitätölofen  begriff  ge- 

fommen  finb,  haben  mir  Grrfafjrung  gemonnen. 

tiefer  fcflfie^cnbe  begriff  beö  ©eienben  tauest  in  ber 

©efd)ief)le  beö  menfcl)licl)en  Denfenä  unter  ben  oerfefyiebcn- 
ften  Flamen  unb  ©ehalten  auf.  Die  platonifehe  3bee, 

bk  formlofe  Materie  beö  Slrifiotefeö,  bk  intelligible  2Belt 

ber  ©cholafh'Eer,  ber  oorftellungälofe  2Öille  ©ehopen- 
^auerö  unb  bau  jpartmannfehe  Unbemugte  finb  immer 

nur  Mutfbrücfe,  bk  baöfelbe  bezeichnen  mollen:  ben  aller 

(£rfaf)rung  entrücf ten  begriff,  ber  bk  ©runblage  ber  (£r- 

faftrung  hübet 
$ant  nennt  tiefen  begriff  9toumenon  ober  Ding  an  fiel). 
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SÖcnn  man  ba$  Rapittl  „$on  bem  @runbe  ber  Unter- 

(Reibungen  aller  @egenftänbe  überhaupt  in  *pi)ä'nomena 

unb  Dloumena"  tn  ber  „Ärittf  ber  reinen  Vernunft''7  aufs 
merffam  tieft  fül)lt  man  bie  groge  Verlegenheit/  bk  ba$ 

„Stoumenon"  ober  „£H'ng  an  ftet>"  $ant  berettet  fjat.  3n 
bem  Kampfe  gegen  ben  ©fepttjtömuö  mu§te  er  ein- 
fefjen,  ba$  er  e$  mit  einem  überlegenen  (Gegner  ju  tun 

fyattt,  bem  er  ntcf)t  viel  abjutrogen  vermochte.  @o  Eam 

e$,  ba$  er  ftc(>  balb  mit  bem  ©egner  vereinigte,  um  ben 

$ampf  gegen  einen  neuen  geinb  aufzunehmen:  gegen 

bk  5D?etap^pfiL  5llö  $ant  nun  biefen  neuen  geinb  ver* 

nicktet  ju  ftaben  glaubte,  machte  er  bk  Entbecf  ung,  bafj 

er  bem  ©egner  im  „I>mg  an  fiel)"  alles  gelaffen  fyatti, 
roaö  er  il)m  genommen  ju  fjaben  wähnte.  2Öenn  e$  ettvaü 

gab,  ba$  augertyalb  unferer  2lnfel)auung$formen  unb 

Denfgefege  lag,  bann  Ratten  bk  5D?etapr)t>ftfer  eine  fefte 

©runblage,  auf  bk  fie  —  trog  aller  Grinroenbungen,  bk 

$ant  gegen  bk  erfabrungälofe  Spekulation  machte  — 
bauen  fonnten. 

$lu$  ben  vielen  Erklärungen  unb  (2rntfd?ulbigungen,  bk 

$ant  in  jenem  ftapitcl  vorbringt,  r)ört  man  ba$  eine 

l)erauö:  ba$  e£  iftm  am  liebften  gewefen  wäre,  wenn  er 

tiefe  metapboftfcfye  ©runblage  l)ätte  verwerfen  fönnen. 

Slber  $ant  mar  von  ber  9)?öglicl)f  eit  einer  Erfahrung  übers 

jeugt  unb  mugte  beäfjalb  ein  „£H'ng  an  fiefy"  vorauf 
fegen,  Er  befafj  nun  bk  <lf)vli<t)hit  unb  ben  9#ut,  felbjl 
auf  bk  @)efaf)r  f)in,  einer  3nfonfequenj  getieften  ju 

werben,  fiel)  rüdtyaltloö  ju  feiner  Überzeugung  ju  be- 
fennen, 
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2Baö  man  aber  aucf)  immer  gegen  bau  $antifd)e  Ding 

an  fiel)  vorbringen  mag:  ber  9)?aimomfcbe  $ommrf,  ba$ 

e$  unmöglicf)  fei,  ift  unbegrünbet.  SDtaimon  leitet  biefe 

Unmöglitftfeit  von  ber  £atfacfye  ab,  bafj  ba$  Ding  an 

ftcf>  unverfallbar  fei.  3U  ̂ ncr  folgen  Ableitung  ift  er 

aber  nicr)t  berechtigt.  Unmöglicb  ift  nur  baö,  roaö  einen 

fogifcben  2Öiberfprucr)  in  fid)  trägt,  Qrinen  folgen  2Biber* 

fprucr)  enthält  beifpielöroeife  bi'e  von  Taimen  angeführte 
Cuabratrourjel  einer  negativen  ©rö§e,  rveil  fie  rueber 

pofttiv  neef)  negativ  fein  fann.  2lu$  ber  Xatfacfye  aber, 

ba%  etwciü  unverfallbar  ift,  ju  fcbliegen,  bafj  eö  unmög* 

lief)  fei,  ift  entfcfyieben  falfcf).  ̂ )aö  hätte  übrigenö  9J?at* 

mon  auö  bem,  roaö  $ant  in  bem  genannten  Kapitel 

über  biefen  ̂ unft  gefagt  fyat,  erfeben  Fönnen. 

21ber  am  Qrnbe  tyättt  $ant  roobl  gern  baö  Sttaimonifcbe 

„(begebene"  an  bk  Stelle  feineö  „Ding  an  fiel?"  gefegt, 
wenn  ber  GrrfaÖ  nur  irgenbwie  beffer  gemefen  märe.  Da$ 

mar  er  aber  nicht.  5)?aimon  mochte  fiefy  ba$  „(begebene", 
ba$  bem  $erftanbe  ben  empirtfeben  @toff  für  bk  S3tU 

bung  von  Gegriffen  bktct/  a\$  eine  in  bem  unbefih'mmten 
23erou£tfein  lagernbe  9)?affe  gebaebt  baben,  bk  bureb  ba$ 

einbringenbe  23ervu§tfein  mobl  flüffig  gemacht,  niemald 

aber  gan$  aufgelöft  ober  „erjeugt"  werben  fann;  bat 
$antifcbe  Ding  an  fiel)  hingegen  alö  eine  unfcbmeljbare 

9)?affe,  bk  aufjerbalb  unfereö  25ertm§tfeinö  liegt  unb 

bennoeb  unferem  Sßerftanbe  benfelben  Dienft  leiften  foll 

rvie  bau  „(begebene'7.  Daö  erfebien  Sttaimon  unbegreif* 
(icb.  20?an  ftebt,  $u  melden  Unger)euedicr)Feiten  berartige 

©pefulationen  ju  fübren  vermögen,  rvenn  fie  erft  am 
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fcfyaulicr)  gemacht  werben.  Dh  ber  empirifcfye  ©toff  außer* 

r;alb  ober  innerhalb  unfereö  25ettmj3tfeinö  hegt,  i'j!  bod) 
im  @runbe  nur  eine  *J)la(3frage.  £)aö  2Öefentlicf)e  an  bem 

9ftaimonifcf)en  „begebenen"  tft,  bog  e$  trog  aller  Durcfc 
leucfytung  unb  ©cfymeljung  ftetö  einen  SReft  jurücflägt, 

ber  ficfy  unferem  befHmmten  SÖeroufjtfein  ent^ie^t  unb 

am  Grnbe  aucfj,  mie  baö  2Bort  „gegeben"  befagt,  tn  un$ 
erjt  hineingetragen  roorben  ifi  ̂troaö  anbereS  will  aud) 

bau  $antifcf)e  £)ing  an  fiel)  nicr)t  fein.  £$  tft  nur  ans 
fprucfyälofer  unb  Harer. 

2Bir  f)aben  bereite  gefefjen,  ba$  $ant  bk  „Seit"  aU 
Sftittelglieb  jrt>tfcr)en  ben  2lnfcf)auung^  unb  Den!formen 

betrachtet.  £)er  @a§:  „SHaum  unb  3eit  finb  blofje  2ln* 

fcfyauungäformen",,  erleibet  fomit  —  roenigftenö  r)tnficf>t* 
lief)  ber  £eit  —  eine  Grinfcfyränfung.  5D?aimon  jie^t  auö 

tiefer  (h'nfcfyränfung  bk  Konfequenj  unb  fpwfyt  cö  beut* 
lief)  auö,  ba$  SHaum  unb  $cit  nktyt  blofje  2lnfcf)auungö* 

formen,  fonbern  auefy  begriffe  ober  $or Teilungen  finb. 

Sluffallenb  ift,  ba$  $ant  in  feiner  25efjauptung,  SKaum 

unb  $cit  feien  Sftittelglieber  jroifcljen  ben  ̂ Infcfyauungö* 

unb  ̂ enfformen,  nur  bk  $eit  a\$  23eroei$  ̂ eranjie^t; 

bafj  roieberum  Sftaimon  in  feiner  S5e^auptung,  bafj 

SKaum  unb  $cit  begriffe  feien,  nur  ben  SÄaum  alö  23e* 
roeiö  l)eran$ier;r. 

Die  $antifcl)en  jroölf  Kategorien  auf  eine  einzige  jurücfc 

aufüfjren,  fyattc  aucl)  ©cfyopenljauer  unternommen.  2Öa$ 

für  Sföaimon  ber  „@runbfa§  ber  SSeflimmbarFeir",  ifii 
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für  (Schopenhauer  ber  „©ag  t>om  ©runbe";  roaö  für 
jenen  bte  Qualität,  tft  für  biefen  bte  $aufalität.  $on 

beiben  DebuFtionen  lägt  fiel)  baöfelbe  fagen,  roaö  ®cbopen= 

fjauer  t>on  ben  $antifcl)en  Kategorien  gefagt  fyat:  fie  finb 

nicf)t  unbefangen,  buref)  gorfetyen  unb  Beobachtung,  fons 
bern  buref)  eine  $orauöfe|3ung  unb  3lbfkf)t  entftanben. 

2Bie  $ant  fiefy  bei  ber  21uffte(lung  ber  Kategorientafel 

oon  ber  21bfitf)t  leiten  lieg,  in  ber  tran^enbentalen  SogiF 

ein  spenbant  jur  tranfjenbentalen  #ftbctt'F  ju  fcf)affen,  fo 
liegen  ficf>  aud)  SCRaimon  unb  ©cf)openf)auer  t>on  ber 

$orau$fe(3itng,  ba$  fiel)  alleö  auf  eine  einzige  2Bur$el 

^urücFfübren  laffen  muffe,  ju  ifjren  £)ebuFtionen  t>er* 
leiten. 

£er  9)?aimonifcf)e  Vorwurf  gegen  ben  Kantifcben  2te 

roeiä  einer  Grrfafjrun gämöglicbF cit  erfcf>etnt  oollfommen 

begrünbet.  2Bie  in  ber  Kantifcben  £ef)re  t>on  9faum  unb 

$cit,  fyat  9)?aimon  auef)  5>ter  mit  einem  bemunberungö* 

ttmrbigen  (scbarfbltcf  bic  §uge  erfpä'bt,  in  bk  er  feinen 
Fritifcben  Keil  mit  (Erfolg  hineintreiben  Fonnte. 

SBenn  unfere  5lnfcbauungöformen  unb  £>enFgefe(3e  m'c^t 
in  bem  £ing  an  fiel),  fonbern  in  unö  liegen,  bann  F önnen 

wir  ifmen  nur  eine  fubjeftioe  ©ültigFeit  jufprectyen,  b.  bv 

mir  Fönnen  bem  Jpumefcben  ©Feptijtömuö  gegenüber 

t'bre  ©ültigFeit  einzig  bureb  unfere  Überzeugung  t>on  t'brer 
©ültigFeit  bemetfen.  Diefen  23eroeiö  burfte  5D?aimon  mit 

SRccfyt  einen  Circulus  vitiosus  nennen. 

$ergfeid)t  man  bk  9ftaimoniftf)e  „DJacbbefferung"  ber 
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$antifcf)en  $>f)ilofopf)ie  mit  äfjnltcfyen  Fritifcl)en  Verfugen 

eines  SKeinljolb,  ©c^ul^e,  gricö,  25e<f  ufwv  fo  fcljeint  ba$ 

Urteil  $antä,  baö  er  etwa  im  3af)re  1789  bal)in  aufc 

gefprocfyen,  ba£  nicf>t  allein  niemanb  t>on  feinen  ©egnern 

tyn  unb  bk  Hauptfrage  „fo  tvofyl  serffonben,  fonbern 

bag  amt)  nur  wenige  ju  bergleicl)en  tiefen  Unterteilungen 

fotn'el  6ct)arffinn  befitjen  möchten,  als  IRaimon",  t>otf« 
Fommen  berechtigt. 

2lm  28.  f0?är5  1794  fetyreibt  $ant  aber  an  $euu>lb: 

„Da$  2Hter  l?at  in  mir  feit  etwaü  mein*  afe  brei  Sauren . . . 
eine  mir  nicf)t  mof)l  erflärlicfye  ©etyroierigfeit  bewirft, 

mitf)  in  bk  Verfettung  ber  ©ebanfen  cineö  anberen 

^ineinjubenfen  . . .  Die6  tft  aucl)  bk  Urfacfye,  weswegen 

icf>  xvoU  alienfalte  2lbljanblungen  au$  meinen  eigenen 

gonbö  Ijerausfpinnen  fann:  roa$  aber  j.  33.  ein  5D?aimon 

mit  feiner  9kct)befferung  ber  Fritifcfyen  ̂ ifofopfne  (ber* 

gleichen  bk  3uben  gerne  oerfucfyen,  um  fiel)  auf  frembe 

Soften  ein  2lnfel)en  ju  geben)  eigentlich  wollte,  nie  recfyt 

fyabe  f äffen  fönnen,  unb  beffen^urec^tweifung  id)  anbern 

überlaffen  mug." 
Diefer  Umfcfywung  ber  ©efinnung  lägt  ftc^>  oielleicl)t 

folgenberma§en  erflären.  2Öie  auö  feinem  ©einreiben  an 

9ftaimon  ̂ eroorge^t22),  fjatte  $ant  2i)?aimonö  „$erfu# 

über  bk  Xranfeenbentalpfjilofopln'e'',  ber  ifym  im  Sftanu- 
ffript  jugefctiieft  worben  mar  unb  feinem  erften  Urteil 

über  3)?aimon  jugrunbe  lag,  nur  teilweife  gelefen.  $tvis 

feiert  bem  erften  unb  bem  jweiten  $antifcf)en  Urteil  fyat 

Wlaimon  biefeö  SftanufFript  unb  ben  23rief  $ant$  — 

roa&rfc&emlid)  ofwe  Erlaubnis  -  veröffentlicht.  Die  2lrt, 
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rm'e  Üfftm'mon  tiefen  25rief  t>erroertet  f>at,  mußte  $ant 
fiarF  t>erfh'mmen.  28er  ben  unbeholfenen  unb  sermorre* 
nen  @ttl  beä  SSftaimonifcfyen  ̂ SSerfucr)  über  bte  £ranfc 

aenbentalpfjilofopfjty'Fennt,  roirb  gan$  begreiflich  finben, 
baß  $ant  in  fetner  jegigen  ©eiftegperfaffung  unb  fetner 

Sttißfh'mmung  gegen  Sftaimon  baö  gebrückte  2BerF  nad) 
einem  mißlungenen  Skrfucfyc,  ftcr)  barin  jurecl)t£uftnben, 

unwillig  bereite  fcfyob  unb  fcl)ließlicl)  fein  früheres  güm 

fh'ges  Urteil  wiberrief. 

£ie  Dlacbroelt  inbeffen  r)at  bau  günfh'ge  Urteil  $antö 
über  9)?aimon  betätigt.  (Schon  fiicfytc  f)at  gefagt,  bog  er 

eine  „grenjenlofc  ̂ ocfyacntung"  für  Sftaimonö  Talent 
Ijabe 23).  £>ic  ©efcl)icl)t6pr)ilofopl)en  r)aben  faft  einftimmig 
SCftaimon  ben  erften  9>la|3  unter  ben  9?acl)Fantianern  juges 

roiefen.  $uno  Sifcfyer  ift  fogar  ber  ̂ Infkfyt,  ba$  „SCRaimonö 

2lnerFennung  bei  weitem  nicht  feine  23ebeutung  aufwiegt". 

Um  fo  bedauerlicher  ijt  eö,  ba$  ir)m  bic  ®abc  ni'cr>t  oers 
liefen  war,  feine  ©cbanFen  fnftematifcl)  ju  entwickeln  unb 

in  eine  paffenbe  §orm  311  bringen.  2luf  ir)n  trifft  bati  ju, 

n?a6  er  felbft  t>on  £eibni$  gefagt  fyat:  ,£>a$  ©enie  übers 

trifft  fiel)  felbfL  £8  beFümmert  fiel)  wenig  um  bic  2Juöfül)rs 

barFeit  eincö  ©ebanFen,  fonbern  ergreift  benfelben  al$  eine 

göttliche  Eingebung  mit  bem  größten  Grntlmftaömuö ;  aber 

in  ber3Iuöfül;rungt>erlaffen  cö  nicht  feiten  bic  Gräfte." 
2Bte  man  aber  auel)  9)?aimon  als  ̂ >r)tTofopr)en  immer 

werten  mag:  feine  Sebenägefcl)  id)te  wirb  al$  ein 

einjigartigeö,  Fulturl)ifwrifcf)eö  unb  menfd)licr)cö  DoFu* 
ment  ftetä  eine  monumentale  23ebeutung  r)aben. 
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9)?aimonö  £eben$gefcf?icf)re  ifl  in  ben  Sorten  1792/93 

oon  Sttaimon  felbft  gefcfm'eben  unb  oon  $ar(  ̂ p^ittpp 
Sttorig  bei  griebricl)  Söieroeg  bem  öfteren  in  Berlin  fjer* 

ausgegeben  roorben.  £)tc  2(uögabe  roeifi  in  ber  loms 

pofition  unb  in  ber  £>rtr)ograpfn'e  hänget  auf,  bte  fiel) 
fe^r  unangenehm  bemerkbar  machen.  Sie  (£r$ä(j(ung  wirb 

einige  floate  ganj  unmotiviert  buref?  größere  roiffenfcfyafts 

,  licfye  5Ibbanblungen  unterbrochen.  Daö  Deutfcfy  ifi:  nt'cfyt 
immer  einroanbfrei.  ffiit  ber  Orthographie  fielet  Sftaimon 

auf  fer)r  gefpanntem  guge.  23efonber$  fticfmütterltd> 

toerben  bk  gried)ifcf)en  SBörter  oon  if)m  bef)anbelt.  $Jlav 

mon  fcfyreibt  3.  25.  fonfequent:  „^tat^egorie",  ̂ SKct^a« 

i  pf^fif"/  „empprifcfy".  üfticfyt  beffer  ergebt  cö  ber  3nter* 

punftion.  £a§  $ar(  Wtt'pp  5D?orig  biefe  Übet  unbe- 
anftanbet  lieg,  ifl  nur  baburefy  ju  erHären,  baf;  er  bem 

?efer  nicf)t  blo$  jeigen  roottte,  roie  3)?aimon  gelebt,  fon- 
.  bem  aud?,  roie  er  gefcfyrieben  r)at.  @o  fef)r  id)  aud)  biefeö 

^rinjip  bittige,  (>abe  kt)  mkt)  bod)  in  SKücfficfyt  auf  ben 

mobernen  £efer  veranlagt  gefe^en,  roenigflenö  bk  ä'rgften 
Mängel  $u  befeitigen.  2(uö  biefem  ©runbe  fyabc  id)  bk 

genannten  roiffenfd)aftlid)en  ̂ Ibfjanblungen,  bk  ben  gluß 

ber  Grrjäf^ung  nur  hemmen,  in  ben  2lnfjang  oerroiefen. 

gerner  fyabc  kt)  bk  Orthographie  unb  bk  SnterpunEtion 

naef)  mobernen  ̂ rinjipien  gehaltet,  ©onft  ift  ber  £ert  ber 

erjlen  2Iuegabe  unoeranbert  roiebergegeben  roorben. 

Ctyarlottenburg,  im  Wlai  1911. 

Dr.  3af  ob  gromer. 
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QSortoort 

ju  ©alomon  ̂ aimon^  £cben^gcfcf>tcf>te 

$avl  ̂ bilipp  a»ortfr 

C%iefe  Sebenöbefcfyreibung  bebarf  Feiner  Slnpreifung, 

-%/um  gelefen  ju  werben,  ©ie  wirb  für  einen  jeben 
an^iebenb  fein,  bem  e£  nicbt  gleichgültig  ift,  wie  btc  £)enfe 

Traft,  aud)  unter  ben  brücfenbften  Umftänben,  ficfe  in 

einem  menfcf) liefen  ©eifte  entwickeln  Eann,  unb  wie  ber 

echte  £rieb  nad)  ©iffenfcfyaft  fiel)  buref)  jpinberniffe  nicfyt 

abfetyreefen  lögt,  bk  unüberfteiglicf)  fcfyeinen. 

2Baö  aber  biefem  23uci?e  noef)  in  ancrer  SKücfficfyt  einen 

befonberen  2Bert  gibt,  ifi  eine  unparteiifcfye  unb  t>orurteto 

freie  DarjMmng  bee  Subentumö,  t>on  ber  man  wofcl 

mit  ©runb  behaupten  fann,  ba$  fte  bk  erfie  in  tyrer 

2lrt  ifi,  unb  beSwegen,  befonberö  ju  ben  jetzigen  fetten, 

'wo  bk  23ilbung  unb  3lufflarung  ber  jübifcfyen  Nation 
ein  eigner  ©egenffrmb  be$  9tacl)benfen$  geworben  ifl, 

soraüglicfye  2lufmerffamfett  oerbient. 

X)k  folgen  ber  Unwiffenfjeit  in  einem  £anbe,  ba$  jegt 

gerabe  in  einer  fo  wichtigen  $rife  ju  bem  erften  ©cfyrttte 
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ber  Kultur  begriffen  tjl,  finb  in  einem  wabren  unb  fc^rccfs 

liefert  Sichte  bargeftellt;  unb  bk  Xatfacben,  welche  man 

bier  lieft,  f önnen  mebr  fruchten  alö  weitläufige  5lbbanbs 

lungen  über  biefen  ©egenjlanb. 

9ftan  wirb  burd)  btc  Gablung  beö  Sßerfafferö  fetbfl  in 

bk  Qiegenb  unb  unter  bk  9ftenfd)en  serfegt,  wo  ber  $& 

fall  ifyn  geboren  werben  unb  bk  Vernunft  feinen  ®eift 

311  einer  25i(bung  reifen  lieg,  bk  auf  biefem  25oben  feine 

9Za^rung  fanb,  unb  beäwegen  unter  einem  fremben 

Jpimmeteftricfy  fachen  mufjte,  tx>a$  if)r  einmal  $um  Ste 

bürfniö  geworben  war. 

Unb  eö  ifl:  gewig  merFwürbig,  xvk  ba$  geiftige  Söebürf* 

ntö  bi$  ju  bem  ©rabe  ffeigen  Fann,  ba$  9lot  unb  Mangel 

unb  ba$  äugerfte  Qrlenb,  welcbeö  ber  Körper  erbulben 

Fann,  erträglid)  wirb,  wenn  nur  jeneö  23ebürfniö  nid)t 

unbefriebigt  bleibt. 

dergleichen  35eifpiele  aber  finb  leljrreicb  unb  wichtig, 

nid)t  nur  wegen  ber  befonberen  ̂ cbicffale  eineö  einzigen 

SDfenfcben,  fonbern  weil  fie  bk  2Bürbe  ber  menfeblicben 

9Zatur  anö  £id)t  (Wien  unb  ber  fieb  emporarbeitenben 

Vernunft  ein  Zutrauen  ju  t'brer  $raft  einflögen. 

Berlin  1792. 
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(Einleitung 

CNie  (£inroor)ner  son  *polen  formen  füglicb  in  folgende 

«-^/fecb$  klaffen  ober  @tänbe  eingeteilt  roerben:  r)or)er 
i&bel,  nieberer  3lbel,  Jpalbablige,  Bürger, 
,2?auern  unb  3uben. 

Der  fjofje  5lbel  befielt  auö  ben  großen  @ut$beft§ern 

unb  $erroaltern  ber  r)oI)en  toter  be$  @taat$.  Der  nie« 

bere  2lbel  Fann  jroar  ouef)  eigne  ©üter  befigen  unb  alle 

#mter  im  ©taate  beFleiben,  rtnrb  ober  feiner  5lrmut 

rcegen  baoon  abgehalten.  Der  Jpalbablige  barf  roeber 

eigne  @ürer  befigen  noefy  r)ofje  $mter  im  Staate  be- 

Fleiben, roobureb  er  ftcf>  oon  bem  2lbligen  unterfebeibet. 

I  Grr  befrgt  jroar  bin  unb  roieber  ©üter,  tjt  aber  in  2In- 
fefjung  berfelben  einigermaßen  üom  ̂ anbeö^errn,  in 

beffen  (Gebiet  biefe  @üter  liegen,  abhängig,  inbem  er 

t'bm  bafür  einen  ja'brlicfyen  Xribut  bejahen  muß. 
Der  SBürgerffanb  tft  ber  elenbefte  unter  allen.  Der  fötix* 

ger  ift  jroar  nicr)t  leibeigen  unb  genießt  einige  greir)eiten, 

bat  aueb  fogar  feine  eigene  ©ericf)t$barFeit.  Da  er  aber 

mebrenteilS  Feine  einträglichen  ©üter  beftgt  unb  Feine 
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$)rofeffion  gehörig  treibt,  fo  bleibt  er  immer  in  einem 

t>eräcl)tficl)en,  armfeligen  ̂ uftanbe. 

2)ie  legten  jmei  ©tänbe,  nämlid?  ber  23auernffrmb  unb 

bk  3uben,  finb  bk  nügticfyfkn  im  £anbe.  3ener  bes 

fcl)ä'ftigt  fiel)  mit  bem  2lcferbau,  Sßkfyvcibe,  Wienern 

jucfyt  ufro.,  f'ur^  mit  allem,  roaö  bat  £anb  tyeroorbringt. 
Diefe  treiben  Jpanbel,  finb  9)rofefftoniften  unb  Spante 

merfer,  23äcfer,  Trauer,  23ier=,  25ranntroetns  unb  ̂ Jltt- 
fcfjenfer  u.  bgl.  ©ie  finb  auefy  bic  einzigen  tyäfytet  in 

©tobten  unb  Dörfern,  $loftergüter  aufgenommen,  roo 

30re  Jpocbmürben  e$  für  6ünbe  galten,  einen  Suben 

in  9tabrung  $u  fegen,  unb  bafytv  ifyve  ̂ äc^tc  lieber  ben 

dauern  überlaffen;  unb  obfcljon  fie  bafür  büßen  muffen, 

inbem  bk  *pa'cl)te  jugrunbe  gelten,  meil  biefe  bat  @efcl)i<f 
baju  ntcf>t  ftaben,  fo  ertragen  fie  bocl?  bk$  lieber  mit 

cfyrijllicfycr  ©ebulb. 

2lm  (£nbe  be$  »origen  3al)rl)unbertö  gerieten  bk  ̂)äcl)te 

in  *polen  wegen  Unroiffen^cit  ber  meiften  polnifcljen  Jper* 
ren,  Untcrbrücf  ung  ber  Untertanen  unb  gän$ltcf)en  $Jlan* 

gelö  an  £)fonomie  fo  in  Verfall,  ba$  eine  93acl)t,  bk  jegt 

ungefähr  taufenbpolnifcl)e  (Bulben  einbringt,einem3uben 

für  $ef)n  ©ulben  angeboten  mürbe,  roooon  biefer  wegen 

einer  noeft  größeren  Unwiffentyeit  unbXräg^eit  boct)  nkt)t 

leben  konnte.  (£in  Umffanb  aber  gab  ber  @acfye  eine  ganj 

anbere  Sßenbung.  $mi  trüber  auö  ©alijien,  wo  bk 

Suben  tnel  t>erfcl)lagener  alt  in  Litauen  finb,  nahmen 

unter  bem  tarnen  Derfawjeö1)  ober  @ieneralpäd)ter 
alle  @iüter  beö  gürften  $ab$iwill  in  $>acl;>t,  unb  fegten 

biefe  @üter  buvd)  me^r  aU  gewöhnliche  Xätigfeit  unb 
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bcffere  £)Fonomie  niebt  nur  in  beffern  <&tar\b,  fonbern 
bereicherten  aucb  ficb  felbfi  in  Furjer  $zit. 

@ie  erbosten  bk  ̂ äcbte,  obne  ficb  an  baö  ®efcbrei  t'brer 

5Dc*itbrüber  ju  Ferren,  unb  liegen  bk  ̂ acbtgelber  t>on 
ibren  Unterpäcbtern  mit  oder  ©trenge  abforbern.  Die 

oon  ihnen  abbängcnben  ̂ ä'cbte  nahmen  fie  felbft  in 
Slugenfcbein,  unb  wo  fie  einen  ̂ äcbter  fanben,  ber,  ans 

fratt  burcb  gtetg  unb  £)fonomie  feine  ̂ acbt  %u  feinem 

unb  be$  ?anbeöberrn  Vorteil  31t  oerbeffern,  ben  ganzen 

Xag  im  Sftügiggange  jubracbte  unb  t>on  Branntwein 

betrunfcn  auf  bem  £)fen  lag,  fo  liegen  fie  ifjn  {^unter- 
bringen unb  burcb  ̂ eitfcben  auö  feiner  £etbargie  auf- 

werten, welcbeö  $erfabren  ben  Jperren  @eneralpa'cbtem 
bei  ibrer  Nation  ben  tarnen  ber  Xtjrannen  erworben 

bat. 

DiefcS  tat  aber  eine  febr  gute  SSirBung.  Der  9)a'cbter, 
ber  ebebem  im  gebörigen  Termin  feine  jebn  (Bulben 

spacbtgelb  niebt  r)attc  berauöbringen  Fönnen,  obne  bar- 
über  in  Letten  $u  fommen,  befam  babureb  eine  fold)e 

Smpulfion  jur  Xätigfeit,  ba%  er  niebt  nur  oon  feiner 

$acbt  eine  gamilie  erna'bren,  fonbern  aueb  anWatt  jeljn 
(Bulben  oier=  biü  fünfbunbert,  ja  fogar  taufenb  ©ulben 
bejablen  fonnte. 

Die  Suben  fönnen  wieberum  in  brei  klaffen  eingeteilt 

werben,  nämlicb  in  arbeitfame  Ungelefjrte,  in  ©elebrte, 

bk  oon  t'brer  ©elebrfamt'eit  $>rofeffion  macben,  unb  in 
Diejenigen,  bk  ficb  blofj  ber  ©elebrfamfeit  wibmen,  obne 

fieb  mit  irgenbeinem  (ürrmerbSmittel  abzugeben,  fonbern 

oon  ber  arbeitfamen  klaffe  erbalten  werben.  2lu$  ber 
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jweiten  klaffe  finb  bk  £berrabbiner,  $>rebiger,  3^id>tct, 

©cfyufmeifier  u.  bgf.  Die  bvitte  ̂ (affe  befielt  auö  ben- 

jenigen  ßiele^rten,  btc  wegen  iftrer  t>orjüglid?en  Talente 

unb  ©efefjrfamfeit  bte  ̂ lufmerF'famFeit  ber  Ungelegten 
auf  fiel)  jiel)en,  son  tiefen  in  if)re  Käufer  genommen,  mit 

ifjren  £öcf)tern  »erheiratet  unb  einige  3^^re  auf  eigene 

Unrofien  mit  grau  unb  $inbem  unterhalten  werben. 

9lacJ)f>er  aber  mug  biefe  grau  bie  (Jrnäbrung  iftreö  f)ei* 

ligen  Müßiggängen?  unb  if)rer  $inber  (bie  gemeiniglich 

bei  biefer  klaffe  feljr  ja^lreicl)  ftnb)  auf  fiel)  nehmen, 

worauf  fte  fiel),  tvk  billig,  fef)r  üiel  einbilbet. 

Grö  gibt  sielleicfyt  fein  anbereä  £anb  auger  ̂ olen,  wo 

Religionsfreiheit  unb  Religionäljag  fo  im  gleichen  ©rabe 

anzutreffen  wäre.  Die  3uben  geniegen  ba  einer  oöllig 

freien  Ausübung  iftrer  Religion  unb  aller  übrigen  bürget* 

liefen  grei^eiten,  ̂ aben  auef?  fogar  ifjre  eigene  ©ericl)t& 

bavhit.  $on  ber  anberen  Seite  aber  ger)t  ber  Religionö* 

fya$  fo  weit,  ba$  ber  9tame  3ube  jum  21bfcf)eu  ift,  unb 

bie  SBirfttng  biefeö  31t  ben  Reiten  ber  Barbarei  einge* 

wurzelten  51bfd)euö  noef)  ju  meinen  Seiten,  ungefähr 

t>or  breijefm  3af)ren,  bauerte.  Diefer  anfebeinenbe  SSiber* 

fprucl)  lagt  fiel)  aber  fetyr  gut  fjeben,  wenn  man  bebenft, 

ba§  bie  in  *polen  ben  Suben  jugeftanbene  Religion^ 
unb  bürgerliche  greifen  n tcf>t  auö  3lcf?tung  für  bie 

allgemeinen  Rechte  ber  53#enfcf;>l)eit  entfpringt,  fo 

wie  auf  ber  anberen  &eite  ber  Religionöl^ag  unb  $er* 

folgung  Feineöwegä  bie  2Öirhmg  einer  weifen  ̂ )olitif 

ift,  bie  baöjenige,  \va$  ber  5D?oralt'tät  unb  bem  2Bobl* 
ftanb  be$  <&taate$  fcfyäblid?  fein  Fann,  auö  bem  2Bege  $u 
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räumen  fucfrr,  fonbern  betbe  go(gen  ber  tn  btefem  &mbe 

^errfcfyenben  poftttfd?en  Unwiffen^ett  unb  £ragf)ett  finb. 

£)a  nämu'cf)  bi'e  3uben  bei  atten  tyren  Tongern  bennod) 
tn  btefem  £anbe  beinahe  bte  einzigen  brauchbaren  5D?en- 
fcf)en  ftnb,  fo  fa$  ficf>  jroar  bte  po(ntfd>e  Nation  gejroungen, 

jur  23efrtebtgung  t'r)rer  eigenen  25ebürfniffe  t'^nen  ade 

mögliche  gret'betten  ju  bereinigen,  boefy  mugte  auefy  tr)re 

moralifcfye  Unrmffenf)eit  unb  Xrä'gfjett  auf  ber  anberen 
©eire  nornxnbtg  SfteligionSfjaf;  unb  Verfolgung  fjersors 
bringen. 
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58? 

<£rjto  Äapttel 
£)e$  ©rofwaterS  £>Eonomte. 

ein  ©rogoater  Jpeimann  Sofepb  war  ̂ äcbter 

einiger  Dörfer  in  ber  9lacbbarfcbaft  ber  ©tobt  SÄi'rj, 
im  ©ebiere  beS  gürten  SfabjiwtU  (£r  vräf^te  ju  feinem 

@i$  einö  biefer  Dörfer  an  bem  ̂ tiemenflufj,  mit  tarnen 

©ufowiborg,  wo  auger  einigen  wenigen  Bauernhöfen 

nocb  eine  2Baffermübte,  ein  Bleiner  Jpafen  unb  eine  2Baren- 

nieberlage  für  bk  6d)iffe  mar,  bk  oon  Königsberg  in 

spreugen  fommen.  £iefeS  alles,  nebft  einer  Brücfe  hinter 
bem  Dorfe  unb  auf  ber  anberen  <&e\U  auf  bem  Ziemern 

flug  wieberum  eine  ̂ ugbrücfe,  geborte  mit  jur  ̂acfyt, 

bk  bamalS  ungefähr  taufenb  (Bulben  galt  unb  meines 

($Jro§t>aterö  @bafafa*)  mar.  Diefe  93acf)t  war  wegen  ber 
SBarennieberlage  unb  großen  ̂ affage  febr  einträglich 

$Jlit  binlänglicber  £ätigfeit  unb  öfonomifcber  Kenntnis 

ba'tre  mein  @rofpater  (si  mens  non  laeva  fuisset)  nicbt 
nur  feine  gamilie  ernähren,  fonbem  aucb  Sfteicbtümer 

fammeln  Fönnen.  5lber  bk  fcblecbte  £anbe$t>erfaffung 

unb  ber  gän^licbe  Mangel  an  allen  jur  Benutzung  beS 

*)  UBeld)er  SluSbrucf  unten  erflärt  roirb. 
73 



&mbe$  gehörigen  $enntniffen  legte  bicfem  ungemeine 

Jpinberniffe  in  ben  2Beg. 

9#etn  ©rofpater  fegte  feine  23rüber  ati  Unterpäcf)ter  in 

ben  ̂ u  feiner  *pacf)t  gehörigen  Dörfern  ein.  Diefe  lebten 
nicf)t  nur  bejlänbig  bei  meinem  ©rofpater  (unter  bem 

$orroanb,  ifym  in  feinen  mannigfaltigen  ©efcfyäften  hzi- 
3uftef)en),fonbern  wollten  nocl)  ba$u  am  Grnbe  be$3af)re$ 

ir)re  ̂ ac^tgelber  nicl)t  bejahen. 

Die  ©ebäube,  bk  $u  meines  ©rogöaterö  *})acf)t  gehörten, 
waren  oor  3llter  oerfallen,  mufften  alfo  auögebeffert 

merben.  3lucl)  mar  ber  #afen  unb  bk  25rü<f en  in  fd>led>- 

ten  ̂ uftanb  geraten.  Dem  spactjtFontraFt  jufolge  follte 
ber  ©utö^err  alleö  auöbeffern  unb  in  brauchbaren  @tanb 

fegen  laffen.  Diefer  fn'elt  fiel)  aber,  mie  alle  polnifcfyen 
Magnaten,  beftänbig  in  SSarfcfyau  auf,  Fonnte  alfo  auf 

bk  SSerbefferung  feiner  ©üter  Feine  2lufmerFfamFeit  mens 
ben.  ©eine  Verwalter  Ratten  yiel  mef)r  bk  $erbefferung 

i^reö  eignen  ̂ uftanbeö  alö  ber  Ijerrfcijaftlichen  ©üter 

$um  JpauptaugenmerF.  @ie  brücften  bk  Untertanen  burcl) 

allerljanb  Qrrpreffungen,  üernacl)la'ffigten  bk  $ur  25er- 

befferung  ber  26'nbereien  gegebenen  23efefjle,  unb  t>er* 
roanbten  bk  ba$u  beftimmten  ©eiber  ju  tyrem  eigenen 

©ebraucfy.  5D?etn  ©rogoater  machte  $mar  biefen  $8er* 

maltern  oon  Xag  ju  £ag  Verkeilungen  barüber  unb 

beteuerte,  ba$  er  unmöglich  feine  *pacl)t  bejaljlen  Fönne, 
menn  nicfjt  bem  ÄontraFt  gemäß  alleö  in  gehörigen 

©tanb  gefegt  mürbe,  Grö  Ijalf  aber  alleö  nicfytö,  man 

uerfprad)  jmar  befiä'nbig,  bk  $erfprecf)ungen  Famen  aber 
nie  jur  Erfüllung.  Der  Erfolg  baoon  mar  nid)t  nur  ber 
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Verfall  ber  *))acl)tung,  fonbern  nocl)  meljrere  baoon  a^ 
fjängenbe  Übel. 

Da,  rote  fcfyon  erwälmt,  biefer  Ott  eine  große  *})affage 
fjatte  unb  bte  25rü<fen  in  fd)lecl)ten  Umftänben  waren, 

fo  gefcfta^  e$  nt'cfyt  fetten,  baß  btefe  Brüden,  gerabe  wenn 
ein  polnifcljer  J?err  mit  feinem  reichen  befolge  fie  pafs 

fierte,  brachen,  unb  Sftoß  unb  Leiter  im  ©umpf  oerfenft 

würben.  9ftan  ließ  alSbann  ben  armen  ̂ äcfyter  Ijolen, 

legte  ilm  neben  bte  25rücfe  unb  Farbatfcl)te  iljn  fo  lange, 

biü  man  glaubte,  fiel)  genug  gerächt  ju  £aben. 

SCRein  ©roßoater  tat  bafjer  fo  oiel  in  feinem  Vermögen 

war,  um  biefeö  Übel  in  ber  ̂ uftmft  ju  oerljüten.  3U 

biefem  25e$uf  beftcllte  er  einen  oon  ben  J^aueleuten,  ber 

an  btefer  SSrücfe  beftänbig  2Bacl)e  galten  mußte,  ba%, 

wenn  ein  folefyer  Jperr  über  bk  23rücfe  paffieren  unb  fiel) 

ein  Unglüd?  biefer  2lrt  ereignen  follte,  biefe  @cl)ilbwacl)e 

aläbann  ben  Vorfall  aufö  eiligfte  im  $aufe  melben 

möchte,  baxnit  er  $cit  l)abe,  fiel)  mit  feiner  ganzen  gamilie 

im  näetyfien  ©ebüfcl)  $u  retten.  2llebann  lief  jeber  ooller 

<Sc^recfen  auö  bem  $aufe,  unb  nicf>t  feiten  mußten  alle 

bk  gan^e  9lad)t  burcl)  unter  freiem  Jpimmel  bleiben,  bis 

fiel)  einer  nacl)  bem  anbern  bem  #aufe  ju  nähern  wagte. 

Diefe  Sebenöart  bauerte  einige  (Generationen  fort.  5D?ein 

Später  pflegte  oon  einem  Vorfall  biefer  2lrt  $u  er^len, 

ber  fiel)  ereignete,  alö  er  noef)  ein  fleiner  $nabe  oon  un* 

gefä'fcr  ael)t  Sauren  gewefen.  Die  ganje  gamilie  lief  nacl) 
ifcrem  gewöhnlichen  Zufluchtsort.  Sttein  Später  aber,  ber 

baoon  nicl)tö  wußte  unb  hinter  bem  £)fen  fpielte,  blieb 

allein  jurücf.  Da  nun  ber  grimmige  J£>err  mit  feinem 
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(befolge  tri  bau  2Öirt$r;au$  Farn  unb  niemanben  fanb, 

an  bem  er  feine  Stäche  ausüben  Fonnte,  fo  lieg  er  alle 

2BinFel  im  Spanne  burcbfucfyen,  roo  man  benn  meinen 

Sßater  hinter  bem  £fen  fanb.  Der  JÖerr  fragte  irm,  ob 

er  25ranntroein  trinFen  motte.  Da  er  fief)  weigerte,  fcfyrie 

jener:  „2Öenn  bu  nicljt  23ranntmein  trinFen 

mülfl,  fo  follft  bu  SBaffer  trinFen/'  @r  lieg 
aud)  fogletd)  einen  sollen  (ürimer  2Öaffer  r)oIen  unb  jroang 

meinen  $ater  mit  9)citfcf;enfd)lagen,  ifm  ganj  auö^u* 

trinFen.  9latürlid>  jog  if)m  biefe  23er;anblung  ein  oier* 

tägigeö  gieber  ju,  ba$  beinahe  ein  ganjeö  3af)r  bauerte 

unb  feine  ©efunb&eit  oöllig  untergrub. 

£in  är)nlicl)cr  Vorfall  ereignete  fiel),  als  kt)  ein  $inb  oon 

brei  3ar)ren  mar.  2llleö  lief  auö  bem  Jpaufc,  unb  aud) 

bie  ̂ auömagb,  bie  mief)  auf  bem  2Irme  trug,  eilte  fort» 

Da  aber  bie  S3ebienten  beö  angeFommenen  £errn  ifyt 

nachliefen,  fo  befcfyleumgte  fie  it)ve  ©cfyritte  unb  lieg  micr; 

auö  groger  Grile  uon  ben  5lrmen  fallen.  2Öimmernb  blieb 

icl;  am  ©ebüfcfye  auf  ber  Qrrbe  liegen,  bi$  jum  @lü<f  ein 

oorbeiger)enber  S3auer  mid)  aufhob  unb  mit  fiel)  naef; 

Spanne  nar)m.  Grrfi  ba  alleö  roieber  rur;ig  unb  bie  gamilie 

naef)  £aufe  geFommen  mar,  erinnerte  ftcf;  bie  Sftagb, 

bag  fie  micr;  auf  ber  gluckt  oerloren,  fing  an  ju  lamen^ 

tieren  unb  bie  Jpä'nbe  ju  ringen.  SCRan  fucf)te  mief;  übers 
all,  Fonnte  mief;  aber  nicht  finben,  bi$  enblkf;  ber  S3auer 

auö  bem  Dorfe  Farn  unb  micr;  meinen  Gritern  roieber^ 
brachte. 

9h'cf;t  ©cfyrecfen  unb  S5eftür^ung,  morin  man  bei  einer 
folcben  glucl;t  ju  geraten  pflegte,  mar  eö  allein,  fonbern 
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e$  Farn  nocf)  bk  sptünberung  beö  t>on  feinen  Qrinwofmern 
entblößten  $aufeö  £in$u.  Bier,  Branntwein  unb  29?et 

würbe  nacf)  Belieben  getrunFen,  ja  zuweilen  ging  bte 

SKacfye  fo  mit,  bafj  man  bte  (Gefäße  ganj  auslaufen  lief; 

betreibe  unb  geberoief)  würbe  weggeführt  ufw. 

jpa'tte  mein  ©rofjoater,  anftott  mit  einem  Mächtigeren 
ju  rechten,  lieber  ba$  Unrecht  ertragen  unb  bk  gebaute 

Brücfe  lieber  auf  eigene  Soften  gebaut  fo  f)ätte  er  alle 

biefe  Übel  oermeiben  Fönnem  €r  berief  ficf>  aber  beftänbig 

auf  feinen  $ontraFt,  unb  ber  @utöt>crwalter  fpottete 
feineö  GrlenbS. 

9hm  etxvati  oon  ber  inneren  £)Fonomie  meinet  ©roß* 

oaterä.  Die  Siebenöart,  bk  er  in  feinem  Jpaufe  führte, 

war  ganj  fimpel.  Der  jäftrlicfye  Ertrag  feiner  jur  tyacfyt 

gehörigen  ̂ Hcfer,  2Biefen  unb  $ücl)engärten  war  nicfyt 

nur  jum  eigenen  Bebürfntö  ber  gamilie  binlänglicl),  fon* 

bern  auet)  jum  Brauen  unb  Branntweinbrennen;  ja  er 

Fonnte  noefy  jäfjrlid)  eine  Stenge  betreibe  unb  Jpeu  oers 

Faufen.  6eine  Bienenzucht  war  jur  5D?etbrauerei  fjins 

reief/enb.  2Iuc()  fjatte  er  eine  Stenge  $iefj. 

Die  Hauptnahrung  beftanb  in  fcfjfecfytem,  mit  Bleien  t>er^ 

mifcfjtem  $ornbrot,  $)lcf)U  unb  Sftilcfyfpeifen  unb  ©arten- 

gewäcfyfen,  feiten  in  §(eifcf)fpeifen.  Die  Reibung  war 

fcfylecfyteö  £einenjeug  unb  grobeö£ucfr.  9tur  bie  grauend 

leute  machten  £ier  eine  geringe  ̂ luSnafjme,  unb  aud) 

mein  23ater,  ber  ein  ©elefjrter  war,  fyattt  eine  anbere 

Siebenöart  notig. 

X)k  @aftfreif)ei't  würbe  tyier  fel>r  weit  getrieben,  ©obalb 
ein  Sube  burefy  ben  £)rt  reifte  (unb  ba  f)ier  eine  flarFe 
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spaffage  mar,  autt)  bie  Suben  in  tiefer  ©egenb  mit  ir)ren 
eigenen  Sufyrroerfen  t>on  Ott  ju  £>rt  beftänbig  ̂ erum= 

ftreifen,  fo  gefcfcar)  biet  alle  Slugenblicfe),  mußte  er  im 

2Birt$r)aufe  abtreten.  Wlan  Farn  ir)m  gleich  t>or  bem  Jpaufe 

mit  einem  ©lafe  25ranntroein  entgegen,  reichte  ifym  mit 

ber  einen  Sjanb  ben  ©cfyalam2)  unb  mit  ber  anberen  bat 
@laö  23ranntroein.  Darauf  mußte  er  ficf>  bie  J£>cinbe 

mafcr)en  unb  ju  Xifcf^e,  ber  beftänbig  gebeeft  blieb,  fegen. 

Die  Haltung  einer  ̂ afjlreicfjen  gamilie  unb  eine  folcl)e 

@aftfreir;eit  mürben  bennorf)  auf  bie  Söerminberung  ber 

©lücföumftä'nbe  meineö  QJroßoaterä  feinen  beträchtlichen 
Hinflug  gehabt  Oaben,  menn  er  nur  babei  in  feinem  Spanne 

eine  beffere  £)fonomie  eingeführt  fyätte.  Dieö  aber  mar 

bie  Quelle  feineö  Unglücfö. 

fOTetn  ©roßoater  mar  in  $leinigfeitcn  fajl  ju  ofonomifd? 

unb  oernacfyläffigtc  baf)er  ©acfycn  t>on  größerer  2Sidj)tigs 
feit.  Grr  faf>  eö  3.  23.  für  2krfcl)menbung  an,  in  feinem 

Jpaufe  2Öacl)ös  ober  £alglicf)ter  ju  brennen;  ityre  6telle 
mußten  fcfymale  ©treifen  oon  $ien  vertreten,  baoon  ba$ 

eine  Grnbe  in  bie  SKigen  ber  2Banb  geftedf  t  unb  bau  anbere 

angejünbet  mürbe.  9Kd)t  feiten  mürben  baburefy  geuerte 

brünfte  veranlaßt  unb  mancher  @cl)aben  oerurfacfyt,  roo- 

gegen  ber  ©ebraucl)  ber  $er$en  gar  m'd>t  ju  rechnen  ge* 
roefen  fein  mürbe. 

Die  ©tube,  morin  2?ier,  SSranntmein,  Sftet,  geringe, 

@alj  unb  anbere  im  2ötrt$r)aufe  ̂ um  täglichen  Qebit 

gehörigen  SSaren  aufbehalten  mürben,  fyatte  feine  gern 

fter,  fonbern  bloße  Öffnungen,  moburef)  fie  2icf)t  erhielt. 

Dieö  loefte  ba^er  nicht  feiten  bie  im  SSirte^aufe  fic^>  auf* 
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baltenben  Sftatrofen  unb  guljrleute,  ml  3immer  Einern- 

mfteigen  unb  gan$  unentgeltlich  ficfy  in  Branntwein  unb 

!D?ct  ju  befaufen.  3a,  waö  nod)  fcf)limmer  war,  oft 

nahmen  biefe  ©aufreiben  auö  gurctyt,  auf  frifcfyer  Xat 

ertappt  ju  werben,  beim  mtnbeften  ©erä'ufd),  ba$  fte 
borten,  bte  gluckt,  oftne  fic^>  mit  Grinfegung  beö  Rapfens 

aufzuhalten,  fprangen  auö  ben  £öcl)ern,  wo  fie  f)imin- 

geFommen  waren,  wieber  heraus  unb  liegen  ba$  ®etränF 

laufen,  folange  eö  lief.  2luf  btefe  2lrt  liefen  zuweilen 

ganje  Tonnen  Branntwein  unb  S0?et  auö. 

Die  ©cfyeunen  Ratten  Feine  orbentlicfyen  @cf)löffer,  fon- 

bern  würben  blog  mit  ̂ öljernen  Siegeln  oerfcfyloffen; 

es  Fonnte  alfo,  befonberö  ba  btefe  ©cfyeunen  etwa$ 

mit  oon  ber  Jpauptwofmung  lagen,  ein  jeber  nad)  Be= 

lieben  barauö  nehmen,  ja,  wofjl  ganje  28agen  mit  (&& 

treibe  wegfahren.  Die  @cl)af  (Wie  Ratten  überall  £öcl)er, 

wo  bte  SSölfe  (ba  e$  nkf>t  weit  oom  S5ufdf>e  war)  fic^> 

bineinfcl)leicf)en  unb  nacl)  BequemlicfjFeit  würgen  Fonm 
ten. 

Die  $üfje  Famen  fe^r  Ijäuftg  mit  leeren  Eutern  oon  ber 

$Bcibe.  9lad)  bem  bort  f)errfcl)enben  Aberglauben  fagte 

man  in  folgen  gällen,  bte  5D? 1 1 c^>  fei  i^nen  burcl) 

Räubere  ibenommenworben;  ein  Übel,  wogegen 

man  nichts  tun  ju  Fönnen  glaubte. 

Steine  ©rofjmutter,  eine  gute  fimple  grau,  legte  fiel)  oft, 

ermübet  oon  i^ren  l)äu$licJ)en  ©efcfjäften,  in  Kleibern 

auf  ben  £)fen  fd>Iafen  unb  l>atte  alle  Xafcfyen  ooll  @elb, 

ol)ne  boefy  ju  wiffen  wieoiel.  £)k$  machte  fiel)  bk  fyau& 

magb  junuge  unb  leerte  i^re  £afcl)en  jur  £älfte  aus. 
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£emungeacbtet  fpürte  meine  (Großmutter  (wenn  nur 

jene  eö  nkt)t  gar  ju  grob  machte)  biefe  2eere  feiten. 

$Ule  btefe  Übel  Ratten  jmar  burcb  5Iu£befferung  ber  ©es 

bäube,  ber  genfler,  Jenfterlaben  unb  ©cblöffer,  burcb 

gehörige  2Iufftcbt  über  bte  mannigfaltigen  ju  biefer  ̂ pacf>t 

gehörigen  einträglichen  ©efcbäfte,  mie  aucb  burcb  genaue 

^Berechnung  ber  (£innabme  unb  5luögabe  leicht  oermieben 

merben  fönnen.  3lber  baran  mürbe  nie  gebaut.  2Öenn 

hingegen  mein  SSater,  ber  ein  (Gelebrter  unb  einigermaßen 

in  ber  <£rabt  erlogen  mar,  fiel)  ein  rabbintfcfyeö  $leib  oer* 

fertigen  lieg,  moju  er  ermaö  feineres  3eu9/  ölö  fonft  ge* 

bräucMicl)  mar,  nötig  batte,  fo  ermangelte  mein  ©roß* 

yatcr  niebt,  t'bm  eine  lange  6trafprebigt  über  bie  GtiteU 
fett  ber  2Belt  $u  galten. 

Unfere  2>orfabren,  pflegte  er  bann  ju  fagen,  baben  t>on 

folgen  neumobifeben  Reibungen  niebtö  gemußt  unb  finb 

boeb  gewiß  fromme  £eute  gemefen.  £u  mußt  ein  fala* 

manfneö  £eibfcrbar'3),  mußt  leberne  Jpofen,  fogar  mit 
knöpfen,  baben,  unb  alleö  übrige  nach  biefem  93erf>ä(t- 

m'ö.  £)u  mirfr  mieb  noeb  cnblicb  an  ben  23ettelftab  bringen, 
kt)  merbe  über  biet)  in  Letten  geraten.  iHcf>  icb  armer, 

unglücf lieber  20?ann?  2Ba$  mtrb  auö  mir  merben? 

Sftein  Skter  berief  fiel?  bann  roobl  auf  bic  9^ecf?te  unb 

Söorjüge  beö  otanbeö  eince  ©elebrten,  geigte  aueb  außer* 

bem,  ba^  eö  bei  einer  fonft  gut  eingerichteten  Sfonomtc 

niebt  fo  febr  barauf  anfomme,  ob  man  etroaö  beffer  ober 

fcblecbter  lebe,  unb  ba$  aueb  meines  ©roßoaterö  Unglücf 

gar  nicf>t  baber  rubre,  bci^  er  in  feiner  i>auöf)altung  oiel 

oerjebre,  fonbern  baber,  ba^  er  au$  9tacblä'ffigfcit  fid> 
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oon  anbern  plünbern  hege.  Dieö  fyaif  aber  bei  meinem 

@iro§t>ater  aüeö  nicbtö.  Grr  formte  feine  Neuerungen 

leiben;  eö  mugte  alfo  aüeö  beim  ölten  bleiben. 

9}?ein  @rogt>ater  würbe  in  feinem  SBobnort  für  einen 

reichen  9)?ann  gebalten  (ber  er  aucb  roirflicb  fein  fonnte, 

trenn  er  nur  bk  Gelegenheit  ficb  ̂ unuge  $u  macben  t>er* 

ftanben  ̂ atte),  unb  oon  allen,  aucb  oon  feiner  eigenen 

gamilie,  barüber  beneibet  unb  c^ebagt,  oon  feinem  @mt$s 

berrn  oerlaffen,  oon  beffen  Sntenbanten  auf  alle  mögs 

liebe  s2lrt  beeinträchtigt,  unb  foroobl  t?on  feinen  eigenen 
jjpausleuten  als  oon  gremben  betrogen  unb  befahlen; 

furj  er  war  ber  ärmfte  r e i ct> e  SDfann  t>on  ber 
iSBelt. 

Jj?ier$u  famen  noeb  größere  Unglücksfälle,  bk  id)  bier 

iniebt  ganj  mit  6tillfcbroeigen  übergeben  fann.  £>er*Pope 
((rufftfebe  ©eifHicbe)  in  biefem  Dorre  roar  ein  bummer, 

,  unrmffenber  (£infalt?pmfel,  ber  faum  febreiben  unb  lefen 

\  gelernt  t>atte.  tiefer  fa§  beftänbig  im  ̂ Birter^aufe,  foff 

mit  feinen  $)farrfinbcrn,  ben  dauern,  S3ranntroein  unb 

ließ  immer  feine  ̂ eebe  auftreiben,  obne  je  an  Stellung 

•berSRccbnung  ju  benfen.  üföein  ©rofjoater  roar  bteö  ente 
lieb  mübe  unb  befcMog,  ibm  niebtö  mebr  auf  25org  ̂ u 

geben.  £)k$  nabm  jener,  rote  natürlicb,  fet)r  übel,  unb 

roar  baber  auf  SRacbe  bebacr)t, 

Grr  fanb  enblid)  ein  Mittel  baju,  roooor  bk  2D?enfcbbeit 

freilieb  jurücffcbaubert,  root>on  aber  bk  Fatr)olifd?en  Qbri- 

ften  in  spolen  $u  bamaliger  $zit  fct>r  bäufig  ©ebraueb  ju 
macben  pflegten,nämlici)  meinen©ro§t>atcr  einee^r^rifiens 

morces  wegen  anklagen  unb  ibm  ein  jj>al$gericbt  ju- 
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äu^'eljen.  £)ieö  gefcbal?  auf  folgenbe  2öeife.  £in  S3tber= 
fänger,  ber  fiel)  in  biefer  ©egenb  wegen  beö  S3iberfan90 

am  Giemen  befhmbig  aufhielt,  pflegte  juweilen  meinem 

©rofpater  I^eimlicb  (benn  ber  23iberfang  ift  bei  ein  9te 

gal,  unb  alle  muffen  nacb  Jr>ofc  geliefert  werben)  23iber 
ju  oerbanbeln.  Diefer  fam  einft  um  Mitternacht,  flopfre 

an  unb  lieg  meinen  ©rogoater  herausrufen,  Grr  jeigte 

i^m  einen  @acf,  ber  jiemlicl)  febwer  ju  l)eben  mar,  unb 

fachte  mit  einer  geheimnisvollen  50?tenc:  „$ier  f)abe  icf> 

bir  einen  tüchtigen  $erl  gebracht."  Wlcin  ©rogoater 
wollte  geucr  anmaßen,  ben  53iber  befeben  unb  barüber 

mit  bem  53auer  afforbieren;  biefer  aber  fagte,  eö  feiniebt 

nötig,  er  fönne  ben  23iber  immer  ju  fieb  nebmen,  fie 

mürben  febon  barüber  einig  werben.  !D?em  ©rogoater, 

ber  niebtö  ©eblimmeä  argwöhnte,  nabm  ben  ©aef,  fo 

tvic  er  war,  311  fieb,  legte  tyn  beifeite  unb  begab  fid) 

wieber  $ur  SKube.  $aum  war  er  aber  wieber  eingefcblafen, 

fo  würbe  er  $um  ̂ weiten  9)?ale  mit  großem  ©ela'rm 
herautfgeflopft. 

(ürtf  war  ber  gebaute  ©eifrlicbe  mit  einigen  £)orfbauern, 

bie  fogleicb  anfingen  im  Jjpaufe  überall  Unterfucbungen 

anjuftellen.  ©te  fanben  ben  <Sacf,  unb  mein  ©rogoater 

gitterte  fci>on  für  ben  3lu£gang,  weil  er  niebtö  anbereö 

glaubte,  alö  ba§  er  bcö  ̂ eimlicben  23iberbanbelö  wegen 

am  Jpofe  oerraten  worben  fei  unb  eö  nun  nici>t  leugnen 

fonnte.  2Öie  grof;  war  aber  fein  (£ntfe£en,  alö  man  ben 

@acf  aufmaebte  unb  anftatt  beö  23iberö  einen  toten  Seicb- 
nam  barin  fanb. 

5D?an  banb  meinem  ©rojpater  gleicb  bk  Jpänbe  auf  ben 
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^liefen,  fd)lug  bk  güge  in  Jtlöge,  warf  Um  auf  einen 

SBagen  unb  brachte  t^n  nacb  ber  ̂ tabt  5)?ir$,  wo  man 

t'bn  bem  $riminalricbter  übergab,  (£r  würbe  in  Letten 
gefebmiebet  unb  in  ein  ftnftereö  ©efängniö  gebracht 

Geirrt  $erböre  beftanb  mein  ©rogoater  auf  feiner  Uns 

fcbulb,  erjäblte  bk  Gegebenheiten  genau  wk  fte  sorge* 

gefallen  unb  fcrberte/  wie  billig,  bag  man  aueb  ben 

Giberfänger  oerbören  fotfte.  tiefer  aber  war  nirgenbö 

ju  finben  unb  febon  über  ade  Gerge.  Sftan  lieg  ü>n  über- 

all  fueben.  Der  blutgierige  $riminalricbter  aber,  bem 

unterbeffen  bk  $eit  ju  lang  würbe,  lieg  meinen  ©rog- 

oater  breimal  nacbeinanber  auf  bk  Xortur  bringen.  Grr 

blieb  aber  immer  babei,  bag  er  in  5Infebung  beö  toten 

Körpers  unfcbulbig  fei. 

Public!)  fanb  man  ben  Gibcrbelb;  er  würbe  inquiriert, 

unb  ba  er  bk  ganje  @acr)e  gerabeju  leugnete,  machte 

man  mit  t'bm  aucl)  bk  £orturprobe,  wobei  er  fogleicb 
alleö  gefranb.  (ürr  fagte  au$,  bag  er  oor  einiger  $eit  biefen 

toten  Körper  im  SSaffer  gefunben  unb  nad)  ber  Pfarre 

$um  Gegraben  fyabe  bringen  wollen.  Der  Pfarrer  aber 

babe  $u  t'bm  gejagt:  ,ffiit  bem  Gegraben  fjat  eö  noeb 
Zeit  Du  weigt,  bag  bk  3uben  t>erfto<ft  unb  baber  in 

alle  Grwigfeit  oerbammt  finb.  ©ie  baben  unfern  Jperrn 

3efum  @brifium  gefreu^tgt,  unb  noeb  bi$  jegt  fueben  fte 

cbrifilicb  Glut,  wenn  fte  eö  nur  ̂ abr)aft  werben  fönnen, 

ju  ibrem  £fterfeft,  welcbeS  jum  Rieben  biefeö  Xrtumpbö 

eingefegt  ift.  «Sie  braueben  e$  ju  ibrem  £fterfucbcn.  Du 

wirft  alfo  ein  oerbienfHicbeö  SBerF  tun,  wenn  bu  biefen 

toten  Körper  bem  oerbammten  Suben  oon  *$)äcbter  inö 
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Spauü  prämieren  fannfi.  Du  mugt  bid)  freiließ  quo  bem 

(Staube  machen,  allein  bei'n  ©ewerbe  fannft  bu  überall 

treiben/' 
5luf  bieö  ©efränbniö  würbe  ber  $erl  au£gepeitfcl)t  unb 

mein  @iro§oater  in  greir>eit  gefegt;  ber  *})ope  ober  blieb 

$)ope. 

3um  ewigen  £)enfmal  biefer  Errettung  meineß  ©rofjs 

t>ater$  oom  Xobe  üerfertigte  mein  Später  in  bebräifcfyer 

©praefte  eine  ÜIrt  Epopöe  mit  Inrifdjen  befangen  unters 

mengt,  worin  bic  ganje  25egebenbeit  erjagt  unb  bic 

©üte  (SJotfeä  befunden  würbe.  9E)?an  machte  auef)  jum 

©efeg,  bag  biefer  (*rrettungerag  ade  3ahre  in  ber  gamilie 
gefeiert  unb  babei  biefeö  ©ebicl)t(fo  wie  baö  23  ud)  £ftbw 

am  Jpamandfcft)  oorgetefen  werben  füllte. 

gtteitetf  Äapitcl 

£rfte  3"9fnberinnerungen. 

r\ruf  biefe  $lrt  lebte  mein  ©rogoater  in  bem  SBolmort 

-vi feiner  $orfaI?ren  oiele  3a^re  ̂ inburcr);  biefe  *Pacbt 
war  gleicbfam  ein  Eigentum  ber  gamilie  geworben.  S3crs 

möge  beö  jübifcfyen  Dtttualgefegee  ber  (ütyafafa,  b.  f>.fKccl>t 

beö  Eigentums  an  ein  ßmt,  welcfteö  burefy  einen  brei- 

jäbrigen  23efi§  erworben  unb  aud)  oon  ben  @f)riften  in 

biefer  ©egenb  refpeftiert  wirb,  burfte  fein  anberer  3ube 

biefe  spacfyt  burci?  eine  ipoffoffa4),  b.  f).  burd)  £rl?öl)ung 

beö  spacfytgelbeß  an  fiel)  Rieben,  wenn  er  nicfyt  ben  jübis 
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ber  23eft<3  ber  $)a$rung  mit  otelen  ̂ ttüfjfetigFeiten  unb 

i  felbfl:  @erDatttätigf'eiten  oerfnüpft  mar,  fo  war  er  bod) 
aucfy  oon  bcr  anberen  ©eite  mieber  fer)r  einträg(icr).  $Rtin 

:  ©ro£t>ater  fonnre  nicfyt  nur  alö  ein  moljlbabenber  5iftann 

leben,  fonbern  aud)  feine  $inber  reid?lid)  »erforgen. 

©eine  brei  £öd?ter  würben  mof)(  auögeftattet  unb  an 

,  braoe  Scanner  »erheiratet  ©eine  jmei  ©örme,  mein  Dnhl 

1 5D?ofeö  unb  mein  Später  3ofua,  »erheirateten  ftcf>  gtetcf)- 

;  falte,  unb  ba  er  fd)on  alt  unb  oon  ben  auSgeftanbenen 

ÜföübfeligFeiten  gefd)ma"d)t  mar,  fo  übergab  er  bk  Sjauti* 
oermaltung  feinen  ©ö^nen  gemeinfcfcaftlid).  Diefe,  oon 

oerfd)iebenen  Temperamenten  unb  Neigungen  (mein 

£nfel  9ftofeö  mar  son  frarfer  ̂ eibesFonftitution  unb 

fd)road)em  ©eift,  mein  $ater  aber  ba$  (Gegenteil  oon 

tr)m),  fonnten  md)t  gut  jufammen  harmonieren.  SCftein 

©rofpater  übergab  alfo  meinem  £>nfel  ein  anbereö  Dorf 

unb  bettelt  meinen  SSater  bei  fiel),  obgleich  biefer  oers 

möge  feineö  6ranbeö  als  (55elef>rter  ben  f)äuölid)en  ©es 

fcfyäften  nicfyt  fonberlid)  gemacfyfen  mar.  (£r  ̂ telt  blo§ 

SRed^nung,  fd)lo§  ̂ ontrafte,  führte  ̂ Pro^effe  u.  bgl.  Steine 
Sttutrer  hingegen  mar  eine  fefrr  lebhafte,  ju  allen  ©es 

fdjä'ften  aufgelegte  grau,  ©ie  mar  !(ein  t>on  ©latur  unb 
bamalä  noeb  fetyr  jung. 

Grine  5Inefbote  fann  kt)  l)ier  nicf>t  unberührt  (äffen,  roeil 

fie  bk  erfte  Erinnerung  auö  meinen  Sugenbjafcren  ift. 

3d)  mar  bamalß  ungefähr  brei  3a£re  alt.  Die  fiefy  ba 

beftänbig  aufbaltenben  $aufleute,  unb  befonberö  bk 

©f)affar$5),  b.  I).  bk  (ürbelleute,  bk  bk  gübrung  ber 
©cfyiffe,  (Irinrauf  unb  Lieferung  ber  2Öaren  für  bk  großen 
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Jperren  übernahmen,  liebten  micfy  megen  metner  £eb* 

!)aftigfeit  augerorbentlicl)  unb  trieben  mit  mir  aUer^onb 

Diefe  luftigen  Ferren  gaben  meiner  fÜftutter  megen  tr)rcr 

$(einfreit  unb  £ebf)aftigFeit  ben  Zunamen  ̂ uja6),  b.  fj. 
ein  iungeö  gütten.  £)a  kt)  fie  oft  fo  nennen  l)örte  unb  bit 

25ebeutung  baoon  nkt)t  rougte,  fo  nannte  icl)  fie  aud) 

SÜftama  $\i$a.  Steine  Butter  üermieö  mir  biefeö  unb 

fagte:  „©ort  flraft  benjenigen,  ber  feine  SÄutter  2Wama 

$u$a  nennt/7  Zitier  bicfer^affarö,  Jperr^iliejFi,  pflegte 
täglich  in  unferem  Jpaufe  £ee  ju  trinfen,  unb  locfte 

mid)  baburd)  an  ficf),  ba$  er  mir  juroeilen  ein  ©tücfcfyen 

c3ucfer  gab.  (£ineö  Borgens,  ba  kt)  mkt)  bei  feinem  Zcv 

trinFen  jum  Empfang  beö  $udevö  wie  gemöfmlicf?  ein« 

geflettt  f;atte,  fagte  er:  er  mürbe  mir  nur  unter  ber  25es 

bingung  ein  @tü<fc(>en  $x\dev  geben,  ba$  kt)  Sftama 

$uja  fagen  folle.  Da  nun  meine  Butter  zugegen  mar, 

fo  meigerte  kt)  mid),  bieü  311  tun.  £r  minftc  alfo  meiner 

Butter  ju,  ba$  fie  ficf>  in  ein  Nebenzimmer  begeben 

möchte.  Da  fie  fiel)  üerfteeft  t)atte,  ging  kl)  311  \t)m  unb 

fagte  it)m  m6  Dt)v:  „SWama  $u$a."  Qrr  beflanb  aber 
barauf,  ba$  kb  eö  recfyt  taut  fagen  fottte,  unb  oerfpracfy 

mir  fo  yiel  @tücfen  Jucfer  311  geben,  alö  kt)  eö  taut  fagen 

mürbe.  %ct)  fagte  alfo:  „Jperr  ̂ iliejt'i  mitf,  kt)  foll  Sföama 
$uja  fagen,  kt)  aber  mill  nid)t  SÄama  $uja  fagen,  meil 

(&ott  ben  ftraft,  ber  SOTama  Ruft  fagt,77  unb  befam  barauf 
meine  brei  6tüdfcfyen  >3ucfer  richtig. 
50?cin  23ater  führte  im  £aufe  eine  feinere  £eben$art  ein, 

befonberö  ba  er  naef)  $önigöberg  in  *Preu§en  Rubelte, 
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wo  er  allerfjanb  fcfyöne  unb  nüglicfye  <5acl)en  $u  feiert 

befam.  £r  fd>affte  ficf>  jinnerneö  unb  meffingeneö  ©es 

fcfy'rr  an.  SD?an  fing  an,  beffer  ju  effcn,  ficf>  fcfyöner  ju  F(et- 
ben  alö  fonft  ja  tc^>  mürbe  fogar  m  Xtomajl:  gefleibet. 

©rittet  Kapitel 
^priüaterjtefnmg  unb  ©clbftftubium. 

fvn  meinem  fecfrfkn  Safjre  fing  mein  SSater  mit  mir 

r\3an/  ̂ ie  %$ibel  ju  lefen.  3m  anfange  fct)uf  @ott 

Jptmmel  unb  £rbe.  Spkx  unterbrach  tdj  meinen  $ater 

unb  fragte:  „2lber  tya$a,  wer  fyat  (Hott  erraffen ?" 
$.  ©ott  ift  oon  niemanb  erfcfyaffen,  er  war  oon  atfer 

GrmigFeit  ba. 

3.  2Bflr  er  and)  t>or  $e(m  3af)ren  ba'l 
$.  D  ja,  er  mar  and)  oor  tyunbert  Sauren  ba. 

3.  2Ufo  ift  @ott  üieKeictyt  fc&on  taufenb  Saljre  alt? 

$.  25el)üte!  ©Ott  mar  emig. 

3.  £Iber  er  bat  bod)  einmal  geboren  werben  muffen! 

9ß.  ̂ ä'rrcfyen,  nein !  ̂r mar  emig  unb  emig  unb  emig.  — 
3cb  mar  jmar  mit  biefer  3lntmort  ntcr)t  befriebigt,  aber 

id)  backte  bocf?,  tyapa  muffe  eö  beffer  miffen  als  id),  unb 

id)  muffe  eö  alfo  babei  bemenbcn  (äffen. 

Diefe  $orfteüungöart  ift  ber  erfren  Sugenb,  hei  ber  ber 

Söerftanb  ncd)  unentmiefeft,  bit  (h'nbilbungsfraft  hin- 
gegen in  if)rer  r»o(lcn  23(üte  ift,  fef)r  natürlich. 

I)er  $erfkmb  fuetyt  blog  ju  faffen,  bic  drinbilbungö* 

traft  aber  ju  umf äffen,  b.  £.,  ber  $erftanb  fuc^t  fiel) 
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bloß  bte  £ntftebungöart  eineß  CbjeFteö  begreiflieb  ju 

machen,  obne  barauf  $u  feiert,  ob  aucb  bae  £>bjcf t,  beffen 

(ürntftebungeart  berannt  ift,  oon  unö  roirflicb  bargeftellt 

werben  fann  ober  nicht.  Die  Qrinbilbungäfraft  hingegen 

fuebt  basjenige,  beffen  @ntftcbung?art  unö  befannt  tft, 

in  ein  SPilo  als  ein  ©anjeß  $u  umfaffen.  gür  ben  2krs 

ftanb  ift  3.  33.  eine  uncnbltcbe  Din'be  3a^cn,  ̂   nacb 
einem  beftimmten  ©efege  fortfebreitet,  ebenfogut  ein  £fc 

jeft  (betti  burch  biefeö  ©efc§  beftimmte  £igenfcbaftcn  jus 
Fommcn)  als  eine  enblicbe  Sfteitye,  bic  nach  ebenbiefem 

©efc£c  fortfebreitet.  §ür  bic  £inbilbungefraft  bingegen 

ift  jroar  bic)c/  niebt  aber  jene  ein  .Cbjeft,  meil  ftc  bic; 

felbc  nicht  alö  ein  oollcnbctcß  ©an^e  umfaffen  fann. 

Diefe  23ctracbtung  ocranlaßtc  bei  mir  eine  geraume  3«'t 
naebber,  ba  icb  in  23rcß(au  mich  aufhielt,  einen  ©ebanfen, 

ben  ich  in  einem  ̂ luffat^c,  ben  icb  $erm  ̂ rofcffor  ©aroe 

oor^cigte,  äußerte,  unb  ber,  obfebon  icb  bamalö  oon  ber 

$antifcbcn  ̂ p^ilofopbte  noeb  nicl>te  mußte,  bennoeb  bic 
©run  blagc  berfelben  auemacht.  3cl)  äußerte  benfclben 

ungefähr  auf  folgenfre  5lrt:  Die  5Q?etapbnfifer  geraten 

notroenbig  mit  fieb  fclbft  tn  ©iberfprueb.  Daß  ©efeg 

beö  jureichenben  ©runbeo  ober  ber  Urfacbe  ift  nach  ̂ eib-- 

m'jene  eigenem  ©eftänbniß  (ber  fich  bierin  auf  ben  $erfucb 
beö2lrcbimebee  mit  ber^Bagfcbale  beruft)  ein  ̂ rfabrungß- 

fa§;  nun  ftnbct  man  jmar  in  ber  Erfahrung,  ba$  jebeä 

Ding  feine  Urfacbe  bat,  aber  eben  barum,  meil  j  e  b  e  ß  Ding 

feine  Urfacbe  ba^nichtöale  er  fteUrfache,b.b.folcbe,bief  eis 

ne  Urfacbe  bat.  5ßie  rönnen  alfo  bic  OJc'etapbnfifcr  aus  eben* 
biefem  6af3e  bat  Dafein  einer  erften  Urfacbe  berleiten? 
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Wacher  fanb  ki)  biefen  Einwurf  tri  ber  $antifcf)en  tyfyilos 

foppte  nocf)  näfrer  entwicfelt,  inbem  r)ier  gezeigt  wirb, 

bog  bk  Kategorie  oon  Urfacfye  ober  bte  gorm  ber  r)npos 

tr>ettfcr)eti  @ä§e  t>on  ben  ©egenftänben  ber  9tatur  ges 

braucht,  woburcf)  i()r  $erf)ältniö  ̂ ueinanber  a  priori 

benimmt  wirb,  nur  t>on  Qiegenftä'nben  ber  Grrfafjrung 
burcl?  ein  ©cfrema  a  priori  gebraucht  werben  Fönne. 

Die  erfte  Urfacfye  (bk  eine  oollftänbige  unenblicfye  Steige 

oon  Urfacfyen  unb  alfo  in  ber  Zeit  einen  2Biberfprucr;  ente 

bä'lt,  weil  baö  Unenblicfye  nie  oollftä'nbig  werben  Fann) 
ift  fein  £)bjeFt  beö  $8erfitanbe$,  fonbern  eine  SSernunfte 

tbee,  ober  naef;  meiner  eigenen  &beorie,  eine  giFtton  ber 

(ütinbilbungsFraft,  bk,  nicfyt  jufrieben  mit  ber  bloßen  (Irr* 
Fenntnis  beö  ®efe(3e6,  baö  Mannigfaltige  felbft,  ba$ 

bem  ©efege  unterworfen  ifr,  in  ein  23tlb,  obfcfyon  bem 

©efege  felbft  juwiber,  ju  faffen  fucfyt. 

£in  anbermal  laö  ich  in  ber  23ibel  bk  @efcl)icr;te  t>on 

3afob  unb  Qrfau;  mein  $ater  gitterte  mir  hierbei  eine 

Stelle  aus  bem  £almub,  wo  eö  r;te§:  3aFob  unb  (£fau 

teilten  alle  @Jüter  ber  2Belt  unteretnanber;  (£fau  wählte 

fiel)  bk  ©üter  biefeä,  SaFob  hingegen  bk  @üter  beö  ju- 
fünftigen  £eben$;  unb  ba  wir  oon  3afob  (jerframmen, 

fo  muffen  wir  allen  2lnfprucf;  auf  bk  jeitlicfyen  ©üter 

aufgeben. 

hierauf  fagte  icfy  mit  Unwillen,  Safob  follte  Fein  9tarr 

gewefen  fein  unb  lieber  bk  @üter  biefer  2Belt  gewählt 

tyaben. 

Seiner  befam  kk)  hierauf  jur  Antwort:  „Du  gottlofer 

23ube!"  unb  unmittelbar  barauf  eine  Ohrfeige.  5D?ein 
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^roeifel  tvav  freilief)  bamit  nicht  gehoben,  aber  eö  brachte 

mich  boch  jum  ©tillfchroeigen. 

£er  Surft  Stabjmriß,  ber  ein  groger  5tcbr)aber  ber  3agb 

roar,  Farn  einfi  mit  feiner  £ochter  Cbic  nachher  fc<n  Sür* 

fren  ̂ Karou^Fn  geheiratet  hat)  unb  feinem  ganzen  Jpofc 

jlaat  nach  unferem  £orfe,  um  bafelbfl  einer  3agb  bei* 

äuroormen. 

£ie  junge  gürfrin  begab  (ich,  um  Sftittagörube  ju  h^ 

ten,  mit  ir)rcn  Jpofbamen,  jlammerbienern  unb  SiaFaien 

in  ebenbaö  Jimmer,  roo  ich  alö  ein  $nabe  hinter  bem 

£fen  fafj.  3ch  erjlaunte  über  bic  groge  bracht  unb  ben 

©lanj  be6  JpoftTaatö,  gaffte  Dotter  (srntjücfen  bic  6chön* 
J>ctt  ber  ̂ erfonen  unb  bic  mit  oilber  unb  ©olb  borbierten 

jtleibungcn  an,  unb  Fonnte  baran  meine  klugen  nicht 

fättigen.  Wlein  $ater  Farn  eben  ba$u,  a(ö  ich  ganj  auger 

mir  t>or  Jreuben  in  bic  ÜBovtc  ausbrach:  „Sich,  wie 

fchön!"  Um  mich  ju  beruhigen  unb  zugleich  in  ben 

©runbfägen  unfereö  ©laubenö  ju  befefh'gen,  raunte  er 
mir  mö  £br:  „^ärrchen!  3n  jener  2Belt  roirb  bit 

£)uFfel  bei  unä  bit  ̂ ejfure  r) c 1 5 e n ,  b.  fj.,  im 

juFünftigen^eben  wirb  bie  gürfhn  bei  unö 

ben  Ofen  h^ijen/'  Sftan  Fann  ftch  gar  nicht  bit  2Irt 
oon  (hrtpftnbung  oorfteüen,  bic  biefe  (Jrflärung  bei  mir 

hervorbrachte.  $on  ber  einen  <Sctte  glaubte  ich  meinem 

Später  unb  roar  über  biefe  juFünftige  ÖlücffeligFeit  fehr 

froh;  ̂ och  ̂ attc  ich  zugleich  Ü^itleibcn  mit  ber  armen 

gürfhn,  bic  ju  einem  folchen  fchimpflichen  I)ienfl  t>crs 

bammt  roerben  foüte.  $on  ber  anberen  <&eitc  aber  rootfte 

eö  mir  boch  nicht  in  ben  $opf,  bag  biefe  hübfehe  reiche 
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gürftin  tri  biefer  prächtigen  Reibung  ben  £>fen  eineö 
armen  Suben  fjeijen  fodte.  30  geriet  barüber  in  bk 

größte  SSerlegcnbcit,  bi$  mir  ein  <5piel  biefe  @ebanfen 
auö  bem  Äopfe  brachte. 

30  fyattt  oon  meiner  ̂ inb^ett  an  oiel  Neigung  unb 

<$enie  $um  $tkt)t\cn.  $\vav  fyatte  id)  in  meinem  oäter* 

liefen  jpaufe  nie  ein  2BerF  biefer  $unft  ju  fernen  be- 
fommen,  aber  i0  fanb  am  XittMatt  einiger  bcbräif0er 

23ü0er  £ol3f0nitte  oon  Eaubroerf,  Vögeln  unb  ber- 
a,lei0en;  i0  fanb  an  biefen  $oljf0nitren  einen  großen 

(Gefallen  unb  beflrebte  mi'0,  biefelben  mit  einem  @tücfc 
0en  treibe  ober  einer  $oble  na0$U3ei0nen.  28aö  aber 

biefen  Xrieb  bei  mir  no0  oerjlärfte,  roar  ein  f)ebräif0eö 

§abelbu0,  roorin  bk  agierenben  ̂ erfonagen  (bk  Xiere) 

bur0  fol0e  J?ol3f0nitte  oorgeflellt  waren.  30  jei0nete 

ade  giguren  mit  ber  größten  ©enauigf  eit  ab.  2D?ein  $ater 

berounberte  jroar  r)iertn  meine  ©ef0icf  h'd>Fcit,  f0alt  aber 

juglei'0  auf  mi0  mit  biefen  SBorten :  „2Öillft  bu  ein  Sftaler 
roerben  ?£)u  fcllf}  ben  £almub  ftubieren  unb  ein  Rabbiner 

merben.  2öcr  ben  £almub  oerftebt,  ber  oerftebt  alleö/' 
£)iefe  23egierbe  unb  gc0igFeit  jur  3#alerFunft  ging  bei 

mir  fo  roeit,  ba%,  ba  mein  $ater  ft0  in  Jp.  etabliert 

batte,  too  ein  ̂ erren^of  mit  einigen  febr  f0ön  tape^ 

gierten  Jimmern  roar,  bk  aber  beftänbig  leer  flanben, 

roeil  ber  ©utöberr  anberöroo  refibierte  unb  biefen  £>rt 

febr  feiten  befu0te,  id)  mt'0,  roenn  id)  nur  Fonnte,  oom 
Jpaufe  roeg$ufh0len  pflegte,  um  bk  giguren  oon  ben 

Xapeten  ab$u$ei0nen. 

9ftan  fanb  mi0  einft  mitten  im  2Binter  b^lb  erfroren 
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t>or  ber  2Banb  fieben,  mit  ber  einen  Jpanb  ba$  Rapier 

Ijaltenb  (benn  eö  maren  feine  5fl?öbel  in  biefem  @aale) 

unb  mit  ber  anbeten  Jpanb  btV  5iguren  öon  &er  SStanb 

abjeietmenb.  £)ocfy  urteile  td)  jegt  t>on  mir  felbft;  ich  märe 

$mar,  menn  kt)  baju  angehalten  morben  märe,  ein  gros 

fj  e r,  aber  fein  genauer  3}?aler  geworben,  b.  r)v  icf)  mürbe 

mit  Seicfytigf  eit  bie  jpauptjügeeineö  ©emälbeö  entwerfen, 

fjätte  aber  jur  genauen  Aufarbeitung  feine  ©ebulb. 

$)lzin  Später  ̂ attc  in  feiner  <Stubierfmbe  einen  6cfyranf 

mit  23ücr>ern  ftefjen,  er  verbot  mir  $mar,  alle  anberen 

25ücf>cr  auger  bem  Xalmub  ju  lefen.  5Iber  eö  l)alf  nicfytö. 

Da  mein  $ater  bk  mer)rfre  3ett  mit  r)duöttcl>en  2lnges 

legenbeiten  befcfyäftigt  mar,  fo  machte  ict)  mir  biefe  $eit 

junuge. 
3luö  Weugierbe  machte  kt)  miel)  über  ben  ©cfyranf  &er, 

blätterte  alle  23ücber  burcr),  unb  ba  ict)  fcfjon  jiemlicfy 

Jpebra'ifcf)  öerftanb,  fanb  icl)  an  einigen  berfclben  meljr 
SBe^agen  alö  an  bem  £almub. 

Dieö  ging  auef)  ganj  natürlich  ju.  3}?an  t>ergleid?e  bk 

troefenen,  einem  $inbe  meift  unyerfhmblicfyen  ©egen* 

fta'nbe  beö  Xalmubö  (bau  ungerechnet,  maö  btc  3urü$* 
prubenj  betrifft),  bie  ©efege  ber  .Opfer,  ber  Reinigung, 

ber  verbotenen  ©peifen,  ber  Jeiertage  ufm.,  morin  bk 

feltfamften  rabbinifct)en  ©rillen  mit  ber  feinften  Qicn 

leftif,  unb  bk  abgefcfymacfteften  Unterfucl)ungen  mit  ber 

fjöcbften  2lnftrengung  ber  ©eifteßfrä'fte  in  Dielen  SBänben 
burcbgefüfjrt  merben.  3-  35.  mietnel  meige  jpaare  bk  rote 
$uf)  r)aben  fann  unb  boefy  eine  rote  $ul)  bkibtl  2Bie 

bk  üerfcfyiebenen  5Irten  $rä(3e  befcfyaffen  fein  muffen, 
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um  tiefe  ober  jene  SHeinigungöart  ju  bebürfen?  Db  man 

eine  £auö  ober  g(ob  am  Babbat  totfcblagen  barf  (roo* 
t>on  bau  erfte  erlaubt,  baö  anbere  aber  eine  £obfünbe 

ift)?  £>b  baö  6cfylad>ten  eineö  $ielje$  am  Jpalfc  ober 

am  ©ebroanje  oerriebtet  werben  foll?  £b  ber  J^ofjes 

priefter  ba$  jpemb  unb  nac^{)er  bie  Jpofen  ober  umge* 
fefjrt  angezogen  frat?  SBenn  ber  Sab  am  (ber  S5ruber 

beö  finberloö  Verftorbenen,  ber  naef)  ben  ©efe^en  feine 

fcinterlaffene  SBitroe  heiraten  muj)  oom  £)acl)  tyerunrer* 

fiele  unb  im  $ot  freefrn  bliebe  7),  ob  er  banxit  fiel)  feiner 
^liebten  entlebigt  frabe  ober  nic()t?  Oheiam  satis  est! 

Wlan  oergleicfye,  fage  icb,  biefe  r)errltd?en  ©eriebte,  bk 

man  ber  Sugenb  auftifd>t  unb  bi$  jum  (£fel  aufbringt, 

mit  ©efdjicbte,  roo  natürliche  Gegebenheiten  auf  eine 

lebrreicfye  unb  angenehme  2lrt  oorgetragen  roerben,  mit 

$enntniö  beö  2Beltbaueß,  roobureb  bk  2lueftcl)ten  in  ber 

9catur  erweitert  unb  bau  gro§e  ©anje  in  ein  rooblge* 

orbneteö  ©nftem  gebracht  wirb  u.  bgl.,  fo  roirb  man 

roabrbaftig  meine  2Babl  hierin  rechtfertigen. 

X)k  oorjüglicbften  barunten  waren:  eine  ̂ ebräifebe  QfyxQz 

nif  (unter  bem  titelt  >3emacb£)aoib,  oon  einem  ge* 
fd)eiten  £berrabiner  in  ̂ Prag,  namenö  Sftabbi  £)aotb 

©anö  abgefaßt,  ber  aueb  ber  Söerfaffer  beö  aftronomi- 

fd?en  23ucbö  ift,  wooon  in  ber  golge  gefproeben  roirb,  unb 

ber  bk  Grbre  batte,  mit  £icbo23rabe  befannt  ju  fein, 

unb  mit  ibm  auf  bem  £)bferoatorium  ju  $openbagen 

aftronomifebe  Beobachtungen  anzufallen) ;  ein  Sofepbuö, 

ber,  wie  man  auö  gewiffen  ©rünben  beweifen  Fann,  untere 

gefdjoben  ift;  eine  ©efebietyte  ber  Verfolgung  ber  Suben 
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tn  Spanien  unb  Portugal,  unb  roaö  mid)  am  ftärFften 

an  fid)  30g,  ein  aftronomifefyeö  23uct). 

Jpier  eröffnete  ficf>  mir  eine  neueSBelt,  tcf>  machte  miel?  alfo 

mit  bem  größten  gtetge  barüber.  9#an  benFe  ftd)  ein  $inb 

t>on  ungefähr  fieben  Sauren,  bat  noef)  nie  oon  ben  erften 

Elementen  ber$?atbematiF  etn?aö  gefeiten  ober  gehört  fyat, 

bem  ein  aftronomifcfjei?  25 tief)  in  ben  2Burf  f  ommt  unb  feine 

3lufmerFfamFeit  auf  ficr)  ikfyt,  roorüber  if)m  aber  niemanb 

$nroeifung  geben  Fann  (meinem  $aterburfteid)meine33es 

gierbe  banaefy  nicf)t  roiffen  Iaffen,  unb  ofmebem  mar  biefer 

felbfit  nicfyt  imflanbe,mir  hierüber  ̂ (uöFunft  ju  geben);  mie 

muß  biefeö  feinen  nacb2Biffenfct)aften  fd?mac()tenben@eifi 

nicf)t  entflammt  ̂ aben !  £)iefeö  $eigt  aucl)  ber  Erfolg. 

£a  kt)  noef)  eüuftinb  mar,  unb  bie  Letten  in  memeö$ater$ 

$aufe  fer)r  rar  maren,  fo  mar  eö  mir  erlaubt,  mit  meiner 

alten  ©roßmutter  (beren  25ette  in  gebauter  ©tubterftube 

ftanb)in  einem  23ette  §u  fcfjlafen.  Unb  ba  icf)  ben£ag  über 

bloß  mit  bem  6tubium  beöXalmubö  mt'cfy  abgeben  mußte 
unb  Fein  anbereö  23uct)  in  bk  Jpanb  nehmen  burfte,  fo  be* 

fh'mmte  icl)  bk  5lbenbe  $u  meinen  aftrenomifcfyen  SÖetracfc 
tungen. 

9tacbbem  alfo  bk  ©roßmutter  $u  33ette  gegangen  mar, 

fteefte  id)  mir  frifct)eö  ,ftienbolj  an,  machte  mief?  über 

ben  ©cfyranF  ber  unb  Ijolte  mir  mein  geliebteö  aftrono* 
mifcfyeö  S3ucr)  Ijeroor.  £ie  ©roßmutter  fcfcalt  mic!)  jroar 

beöroegen,  meil  eö  ber  alten  grau  $u  Falt  mar,  um  allein 

im  Sdtttt  ju  liegen,  icf)  aber  Fefjrte  miel;  ntd>t  baran  unb 

fegte  mein  ©tubium  fo  lange  fort,  bi$  bat  $ien(jolj  auf- 
gebrannt mar. 
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9lad)bm\  kt)  biefeä  einig«  5lbenbe  getrieben  fyatte,  Farn 

icb  enb(icr)  311  ber  $orfte(lung  oon  bem  JpimmelSglobuS 

unb  feinen  $ur  (JrFlärung  ber  afrronomifcben  (£rfcfyeis 
nungen  erbtcr)tetcn  JirFeln. 

£>iefeö  mar  im  23ucl)e  burcf)  eine  einjige  gigur  oorgefiettt, 

roobei  ber  2krfaffer  bem  £efer  ben  guten  SHat  gab,  bog 

er  jur  beffern  SöerfianblicbFeit,  inbem  bte  mannigfaltigen 

JirFel  in  einer  gläcfyenftgur  niebt  anberö  alö  bureb  gerabe 

Linien  oorgeftellt  werben  Fönnten,  fiel)  entweber  einen 

orbentlicben  ©lobuS  ober  eine  Sphaera  armillaris  oer* 

fertigen  folle. 

3cb  fagte  alfo  ben  $orfat$,  eine  folc^e  Sphaera  armil- 
laris auö  geflochtenen  Stuten  ju  oerfertigen;  nacl)bem 

ich  biefe  Arbeit  ju  £nbe  gebracht  batte,  roar  icb  imftanbe, 

ba$  ganje  23ucb  ju  faffen.  £a  icb  mieb  aber  in  aebt  neb- 

men  mugte,  bafj  mein  Später  oon  biefer  meiner  25efcbäf~ 

tigung  niebtä  erfabre,  fo  oerfteefte  icb  immer  meine 

Sphaera  armillaris,  ebe  icb  ju  23ette  ging,  in  einen  2Bin* 
Fei  binter  ben  ©cbranF. 

Steine  ©rogmutter,  bic  oerfcbiebenemal  bemerFt  r^atte, 

ba§  kl)  ganj  im  £efen  oertieft  fei  unb  bann  unb  mann 

auf  au$  Stuten  geflochtene  Freu^meife  aufeinanbergelegte 

Greife  meinen  23licf  richtete,  geriet  hierüber  in  ben  größ- 

ten ©cbrccF;  fie  glaubte  nid)t  anberö,  al$  bafj  i'br  GrnFel 
ndrrifcr)  geworben  fei. 

©ie  unterlieg  alfo  niebt,  meinen  $ater  ̂ ieroon  ju  be= 

naebriebtigen  unb  bemfelben  ben  $ermabrung$ort  beö 

magifeben  3nftrumentö  anzeigen,  tiefer  riet  balb,  roaö 

biefeä  bebeuten  mügte.  Qrr  nabm  alfo  ben  ©lobuö  in  bic 
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Spanb  unb  lieg  micb  ju  ficfy  rufen.  51(6  icf)  Farn,  fragte 

er  micb  mit  folgenben  SBorten: 

$.  2Öae  ()aft  bu  bir  ba  für  ein  ̂ pielroerf  gemacht? 

3.  Diefeö  i(l  ein  tfaber  (©lobuö). 

35.  2Bae  foll  biefeö  bebeuten? 

3cb  erfla'rte  if)m  hierauf  ben  ©ebraueb  aller  $ivM  jur 
23egreiflicbmacbung  ber  bimmlifeben  (ürrfebeinungen. 

5D?cin  $ater,  ber  jrcar  ein  guter  Rabbiner  roar,  aber  fein 

fonberlicbeä  Xalent  ju  2Biffenfd)afren  batte,  f'onnte  m'cf>t 

alleö  begreifen,  roaö  icf)  t'bm  begreiflich  machen  rooüte; 
befonbcrßbefrembcteibn  bie$ergleicbung  meiner Sphae- 
ra  armillaris  mit  ber  gigur  im  S3ucl)e  unb  tvk  auö  geras 

ben  Linien  $ixhl  entsprungen  waren,  aber  fo  oiel  fonntc 

er  boeb  einfeben,  ba$  kt)  meiner  6arf)e  geroi§  war. 

(£r  fcbalt  bal;er  jwar  auf  micl),  ba$  kt)  fein  Verbot,  micb 

mit  etroaö  anberm  außer  bem  £almub  abzugeben,  übers 

treten  babe,  freute  fieb  aber  bed)  innerlich,  bafj  fein  junger 

<Sobn,  ebne  einen  Anführer  unb  $orfenntniö  ju  baben, 

t>on  fieb  felbft  ein  gan^ce  2Berf  t>on  einer  SSiffenfcbaft 

fyabt  burebarbeiten  fönnen;  unb  bamit  war  biefer  *Pro* 

jeg  |U  Grnbe. 

QÖiertetf  Äapitcl 

3übifdje  @ü)ulen.  £)te  ftreube,  barauS  erl'öft  ju  werben,  cerutfaetyt 
einen  fleifen  $u§. 

rCWein  älterer  trüber,  3ofepb/  unb  icb/  würben  nad) 

JJCbtr  <stabt  9ftirj  in  bk  heimle  gefebieft.  SCRein  ̂ ru- 

ber, ber  ungefähr  jroölf  3af>r  alt  roar,  würbe  bei  einem 
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bamalö  berühmten  @cr)ulmeifter,  namenö  Söffet,  in  bk 

$ofl:  gegeben.  Di'efer  war  ber  ©ctyreclen  aller  jungen 
£eute,  bte  (Geißel  @otteö ;  er  bemäntelte  feine  Untergebenen 

mit  einer  unerhörten  ©raufamFeit,  peitfcfyte  fie  um  bat 

minbefle  Verger)n  hit  auf$  23lut,  riß  ntcr)t  feiten  £)r)ren 

ob  unb  fällig  2lugen  auö;  unb  wenn  bann  bk  Altern 

biefer  Unglücflicfyen  ju  if)m  Famen  unb  iljn  jur  SRebe 

ftellten,  fo  fcljmiß  er  fie,  ol)ne  Unterfcfyieb  ber  $>erfon,  mit 

©teinen  ober  xvat  er  fonft  fanb,  unb  jagte  fie  aut  ber  ©tube 

mit  feinem  @tocf  hiß  nacl)  t'brer2Sol)nung.  2llle,  bk  unter 
feiner^ucfyt  ftanben,finb  entweberDummFöpfe  ober  große 

@elel)rre  geworben.  3d),  ber  tc^>  bamalä  nur  fieben  3a^r 

alt  war,  würbe  ju  einem  anbern  @rf)utmeifier  getieft, 

(ürine  5lneFbote  muß  iü)  fykx  erjä^len,  bk  t>on  ber  einen 

(Seite  große  brüberlictye  Sh'ebe  bemi\\,  unb  oon  ber  anbern 
alö  Äußerung  beö  ©cmütöjuftanbeö  eineö  $inbe$  am 

jufeben  ift,  bat  jwifeben  Hoffnung  ber  Erleichterung 

eineö  ttbelö  unb  gurcr>t  t>or  ber  Vergrößerung  beöfelben 

fcljwebt.  3$  Farn  einft  auö  ber  @cr)uk  mit  oerweinten 

klugen  (fie  Ratten  gewiß  iljre  Urfacfye  ba^u).  Sftein  S5ru= 

ber  bemerkte  eö  unb  fragte  miel)  naef)  ber  Urfad)e.  2ln- 

fangö  trug  tcf>  23ebenFen,  ir)m  barauf  $u  antworten,  ente 

liefy  aber  fagteiel):  id)  meine  barüber,  baß  manntest 

auö  ber  ̂ cfyule  plaubern  barf.  Wlein  25ruber  oer^ 

ftanb  micl;  fefjr  wor)l,  mar  außerorbentlid)  wiber  meinen 

Sebrer  entrüftet  unb  wollte  t'bm  barüber  ben  £ert  lefen. 
3cr>  hat  tt)n  aber,  er  möchte  et  ntd>t  tun,  weil  allem 

Vermuten  nacl)  ber  Selber  mir  bat  aut  ber  @clmle  $)laus 

bern  entgelten  laffen  mürbe. 
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9hm  muf;  icf)  nocl)  erroaö  son  ber  25efd)affenr)eit  jübi= 

fd)er  <Scl>ulen  überhaupt  fagen.  £)ie  heimle  tft  gemeinigs 
Itcf>  eine  Fleine  Sftaucbfjütte,  unb  bte  $inber  finb  teilö 

auf  hänfen,  teilö  auf  bloßer  Grrbe  jerftreut.  £er  £ef)rer, 

im  fcfjmugigen  Joemb  auf  bem  Xifcl)  fujenb,  f)ält  jttH= 

fcfyen  ben  deinen  einen  9tapf,  worin  er  mit  einer  gro= 

gen  $erFule$Feule  @cl)nupftabaF  reibt,  unb  jugleicl)  fein 

Regiment  Fommanbiert.  &ie  Unterleder  ererbteren  jeber 

in  feinem  2BinFel  unb  bcl)errfcl)en  if)re  Untergebenen, 

ebenfc  roie  ber  Lehrer  fclbft,  ganj  bcfpotifd).  83on  bem 

grübftücF,  2kfperbrot  ufm.,  ba$  man  ben  itinbem  in 

bic  Schule  fctytdft,  behalten  biefe  Ferren  ben  größten 

£eil  für  fiel),  ja  juroeilcn  beFommen  bk  armen  Jungen 

gar  nicfytö  baüon,  unb  bocl)  bürfen  fie  fiel)  barüber  nicfyt 

bef lagen,  wenn  fie  metyt  ber  Bleiche  biefer  £nrannen  aufc 

gefegt  fein  sollen.  Jpier  werben  bic  hinter  oom  borgen 

biö  $lbenb  etngeFcrFert  unb  baben  gar  Feine  greifhmben, 

auger  am  greitage  unb  am  91  eumonb  einen  9tacbmirtag. 

2Öaö  ba$  ©tubium  felbfi:  betrifft,  fo  wirb  wenigftenä 

ba$  2efen  ber  bebräifeben  ©cfjrift  nocl)  jiemlicl)  orbente 

lief)  erlernt,  hingegen  gerrt  eö  mit  ber  Erlernung  ber  Bebras 

ifcf>cn  «Sprache  ganj  feltfam^u.  ©rammatiF  wirb  in  ber 
Schule  nicl)t  traFtiert,  fonbern  biefe  muß  ex  usu,  burd) 

Überfettung  ber  ̂ eiligen  Scfm'ft  erlernt  werben,  fo  un- 
gefähr wie  ber  gemeine  Statin  burcl)  ben  Umgang,  auf 

eine  fetyr  unoollffänbige  2lrt  bic  ©rammatiF  feiner  5D?uttcr= 
fpracbe  lernt.  5Jucl)  gibt  eö  Fein  2Börterbud)  ber  bebrfc 

ifchen  Sprache.  5D?an  fängt  alfo  bei  itinbern  gleich  mit 

Grrplijierung  ber  S3ibel  an ;  unb  ba  biefe  in  fo  oiele  2lb- 
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fdmttte  geteilt  ift,  a\$  2Bod)en  im  3af)r  fmb  (bamit  man 

bie  25ücf)er  SttofiS,  worin  alle  «Sonnabenb  in  ber  @nnas 

goge  gelefen  wirb,  in  einem  3af>re  burcfylefen  fönne)  fo 

werben  alle  2Bod)e  einige  $erfe  oom  anfange  be$  biefer 

vffiorf)e  gehörigen  2lbfcf)nittö  erplijiert,  unb  biefeö  mit  allen 

möglichen  grammatifalifcfyen  gestern.  Q$  ift  ouef)  ntc^t 

gut  anben?  möglich;  benn  ba  ba$  fyehxäiföe  burcl)  bie 

?}?urterfprad)e  erplijiert  werben  foll,  bie  j ü b if cf>-p o (n ifd> e 

Sftutterfpracfye  aber  fetbft  »oder  Mängel  unb  grammati- 

fcf)er  Unritfm'gFciten  ifr8),  fo  mufj  aucl)  natürlich  bie  ba- 
cuircl)  erlernte  I)ebräifcf)e  ®pract)e  oon  gleichem  ©cljlage 

fein.  Der  <£cf)üler  bekommt  auf  biefe  2lrt  ebenforoenig 

Kenntnis  oon  ber  (Sprach  aU  oon  bem  Snljalt  ber 
S3ibel. 

2lu§erbem  haben  nocl)  bie  £almubülen  allerr)anb  fett- 

fame  Einfälle  ber  35ibel  angeheftet.  Der  unroiffenbe  Selber 

,  glaubt  getroft,  ba$  bie  23ibel  in  ber  Xat  leinen  anbern 

3inn  haben  Fönnc,  alö  biefe  GrrElärer  ü)r  beilegen,  unb 

i  fein  Schüler  mug  es  ibm  nacfyglauben,  woburef)  ber  riefc 

ittge  ©ortoerftanb  notwenbig  verloren  gebn  muß.  2Öenn 

i  e$  j.  S5.  im  erften  23ucl>  9ttofi$  ̂ etgtt  3afob  fcln'cfte  S5oten 
an  feinen  33ruber  £fau  ufrov  fo  gefiel  es?  ben  £almubiften 

i  oorjugeben,  ba$  biefe  25oten  (ürngel  gewefen.  Denn  ob- 
gleich ba$  2Bort  9??alacl)im  im  J?ebräifcl)en  fowof)l  25oten 

alö  (£ngel  bebeutet,  wählten  biefe  2Sunberl)äfcl)er  boer) 

lieber  bie  zweite  SBebeutung,  ba  bie  erfte  nid)t$  SSunber^ 

baree  in  ftcf>  enthält.  Der  6cl)üler  glaubt  alfo  fteif  unb 

feft,  ba§  2ERalacf)im  nid)t$  anberä  alö  Grngel  bebeute,  unb 

:  bie  natürliche  9?ebeutung  oon  SSoten  gefjt  für  iljn  ganj 
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verloren9).  9lur  burd)  eigneö(stubium  unb  2efung  einiger 

©rammatifen  forool)l  alö  grammatifd)=fritifcl)er  $om-- 
mentare  über  bie  23ibel,  j.  35.  Sftabbi  £)at>ib  $imd)t  unb 

2Jben  (£fra  (»rooon  aber  bie  rcenigften  Rabbiner  ©ebraud) 

machen)  Fann  man  nad)  unb  nacf)  ju  richtiger  QrhnnU 

niö  ber  ̂ ebrätfcJ)en  Sprache  unb  einer  gefunben  (£regefe 

gelangen. 
Da  bie  $inber  in  ber  23lüte  il)rer  Sugenb  ju  einer  fol= 

ä)m  Jpölle  Don  ©dmle  oerbammt  ftnb,  fo  Bann  man  ftc() 

leicht  benfen,  mit  roeld)er  greube  unb  (*ntjü<f en  fie  ityrer 
Befreiung  entgegenfeften  muffen.  2Bir  (mein  Grübet 

unb  kt})  würben  ju  ben  großen  gefttagen  mit)  $aufc 

abgeholt,  unb  bei  einer  folgen  ̂ pajierfatyrt  ereignete  fid) 

folgenbe  Gegebenheit,  bie  in  2lnfel)ung  meiner  fefyr  ftp 

tifd)  mar.  Steine  Butter  Farn  einfe  oor  bem  ̂ )fingftfeft 

nacf)  ber  <5tabt,  roo  mir  in  ber  @d)ule  roaren,  um  oer* 

fdnebeneö  ju  ir)rem  J^aueroefen  OZotnxnbigeö  einjufau= 

fen.  <5ie  na^m  unö  hierauf  mit  nad)  J?aufe.  Die  2te 

freiung  oon  ber  @d)ule  unb  ber  Slnbltcf  ber  fd)önen  9ta 

tur,  bie  fid)  um  biefe  Seit  in  if?rem  beften  @d)mucf  jeigt, 

entjücfte  unö  fo  fef)r,  bafj  mir  baburd)  auf  allerr)anb 

mutwillige  Einfälle  gerieten.  5llö  mir  nid)t  mel>r  weit 

oon  unfrer  Heimat  entfernt  »raren,  fprang  mein  23ruber 

auö  bem  2Öagen  unb  lief  ju  gufje;  kl)  mollte  il)m  biefen 

Füfmen  Sprung  nacfymacfyen,  fyatte  aber  jum  Unglücf 

nid)t  genug  Gräfte  baju.  3d)  fiel  bal;er  £art  am  2Bagen 

nieber,  fobafj  meine  S3eine  $»tnfd)en  bie  SKäber  tarnen 

unb  ba$  SRab  über  mein  linfeö  23etn  fuljr,  bau  babureb 

jämmerlid)  jerquetfcfyt  mürbe.  9)?an  brachte  mid)  fyalfc 
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tot  nacf)  Jpaufe.  9ftein  gug  mürbe  FontraFt,  unb  icfy  Fonn* 

te  ü)n  garniert  bewegen. 

'3}?an  Fonfultierte  barüber  einen  jübifcfyen  DoFtor,  ber 

3  war  nfc^t  orbentttefy  auf  einer  Unwerfitä't  fmbiert  unb 
promoviert,  fonbern  fiel)  feine  mebijinifcfyen  $enntniffe 

'blofj  baburcl)  erworben  l)atte,  bafj  er  bei  einem  5lr^t  ge= 

bient  unb  einige  mebijinifctje  S5ücf>cr  in  polm'fcljer  @pra= 
ci>e  gelefen,  ber  aber  nicf)t$befioweniger  ein  fe^r  guter 

praFtifcfyer  2lrjt  war  unb  tn'el  glücflicfye  $uren  machte. 
tiefer  fagte,  ba$  er  jegt  jwar  Feine  SSttebijin  im  Vorrat 

bähe  (eine  SSftebijinapotljeFe  war  ungefähr  jwanjig  teilen 

'oon  bem  £rte  entfernt)  unb  folglich  nicfytö  5D?et^obtfcf>eö 

berorbnen  Fönne,  unterbeffen  möchte  man  bocl)  ein  leid)- 

Iteö  Jpauömittel  gebrauchen.  9)?an  follte  nämlich  einen 

Lfrunb  totfcfyfagen  unb  ben  FontraFten  gufj  fyineinftecFen; 

jbiefeö  einigemal  wiberI)olt,  würbe  gewuj  Erleichterung 

ifcfyaffen.  Wlan  befolgte  feine  $orfdjrift  mit  bem  gewünfefc 

teil  Erfolg,  fobag  kt)  nacl)  einigen  Soeben  ben  gug  wie* 

Iber  bewegen  unb  barauf  treten  Fonnte,  amt)  nacl)  unb 

inacl)  oollig  wieberftergefMlt  würbe. 

l3cl)  benFe,  ee  wäre  gar  nicfyt  übel,  wenn  bk  Sittebijiner 

l  auf  folcfye  Jpauömittel,  beren  man  ftc^>  in  ©egenben,  wo 

Feine  orbentlicfjen  #rjte  unb  2lpot^eFen  finb,  mit  feljr 

^utem  Erfolg  hebknt,  aufmerFfamer  würben  unb  fogar 

i  $u  biefem  23ef)uf  befonbere  Reifen  aufteilten.  3cl>  wei§ 

eine  SCRenge  25etfpiele  biefer  2lrr,  bk  ftc^>  auf  Feine  SBcife 

wcgra'fonieren  laffen.  X)oct)  biefeö  im  $orbeigef>n.  Sei) 
Fomme  auf  meine  @efcf)i#te  jurücf. 
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$Oftfte*  Kapitel 
9}Jetne  $amUie  roirb  in$  (£lenb  »erjagt,  unb  ein  alter  Wiener 

fommt  bura)  feine  grofje  Xreue  um  ein  djrifHid)e£  93egräbniS. 

Oftyin  Vßcitcv,  ber,  tvk  fcfyon  erwähnt  Worten,  nad) 
JJl  Königsberg  in  ̂ rcu^en  hantelte,  r)atte  etnjl  einige 

Tonnen  @al$  unb  geringe,  bic  er  bafelbfi  gefauft,  auf 

ein  ©cfyiff  beö  gürften  SKabjiwill  gelaben.  211$  er  nacl)  £au= 

fe  Farn  unb  feine  2Bare  abholen  wollte,  leugnete  itjm  ber 

©cfyaffner  6cf)ad;na  ben  Empfang  berfetben  gerabeweg. 

9)?ein  33ater  jeigte  nun  ben  ©cfyein  oor,  ben  er  über  ben 

Empfang  b»efer  SBaren  auSgeftellt  r)atte,  ber  «Schaffner 

riß  il)m  aber  benfelben  auö  ben  jpänben  unb  fd)mi§  il)n 

inö  geuer.  $?ein  Später  fal)  fid;  alfo  gezwungen,  barüber 

einen  langwierigen  unb  Foftbaren  tyvo%e$  $u  füljren,  ben 

er  aber  bi$  jum  folgenben  3at)r  oerfcl)ieben  mugte,  weil 

er  nocl)  einmal  nacl)  Königsberg  reifte.  JjMer  lieg  er  fid) 

oon  bem  Jollamt  einen  @cl)ein  geben,  worin  bezeugt 

würbe,  ba$  er  bie  gebauten  SÖaren  auf  beö  Surften  3fab- 
jiwill  6cl)iff,  unter  Direftion  beö  #.  ©d)acfyna,  gelaben 

f)ätte.  3luf  biefen  ©d)ein  würbe  alfo  ber  Schaffner  oor 

©erid)t  oorgelaben,  fanb  aber  md)t  für  gut,  fiel)  einju; 

ftellen,  unb  mein  $ater  gewann  ben  *Pro$ef;  in  ber  erften, 
^weiten  unb  britten  ̂ nftanj.  S3ei  ber  bamaligen  fcfylecfc 

ten  polnifd)en  Sujliperfaffung  Ijatte  er  aber  bemunge- 
achtet  Feine  !9?act>t  biefen  9^ecr>töfpruc^  oolljiebn  $u  laffen 

unb  erhielt  alfo  oon  biefem  gewonnenen  ̂ ro^effe  nkt)t 
einmal  bk  Sofien  wieber. 

£)aju  Farn  nod),  ba$  er  fiel)  biefen  Jperm  &d)acf)t\a  ba* 
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burd)  jum  geinbe  machte,  ber  if)n  nun  auf  alle  5lrt  unb 

2Öeife  »erfolgte.  <Sö  ging  aucfy  fef)r  gut  an,  ba  biefer  ab- 

gefeimte ©cfyurFe  buxct)  allerr)anb  SftinFe  oom  gürfkn 

jum  Vermalter  aller  ©üter,  bte  in  bem  ®cbkte  ber  <®tabt 
Wlivb  liegen,  ernannt  würbe,  (ürr  befc^toß  meines  $ater$ 

Herberten  unb  wartete  nur  auf  eine  fcfyicFlicfye  (Gelegen* 

(jeit  feine  SÄac^e  au^ufüfjren. 

Diefe  fanb  er  Salb,  unb  ̂ roar  bot  if)m  ein  gemiffer  3ube, 

ber  naefy  feinem  $>acl)tort  @cl)merfen  fjieß  unb  in  ber  gan* 

3en  (Gegenb  ati  ber  größte  25öfemitf>t  beFannt  mar,  Ine* 

m  bk  jpanb.  tiefer  $erl  mar  ein  großer  Sgnorant,  »er* 
ftanb  nicfyt  einmal  bk  jübifc^e  ©pracfye  unb  hebknU  fiel) 

bal)er  ber  ruffifcfyen.  ©ein  ©efcl)äft  befknb  r)auptfäcl)licr) 

barin,  ba$  er  feine  5lufmerFfamFeit  auf  alle  ̂ äc^te  in 

biefer  (Gegenb  richtete,  unb  bk  einträglicftfien  barunter 

buref)  Grrfjöftung  beö  *))act)tgetbe$  unb  25eftecl)ung  ber 
Verwalter  an  fiel)  $u  jte^en  mußte.  £ljne  fiel)  an  bfe  ©es 

fege  ber  @l)afafa  im  minbefien  ju  Feljren,  »erjagte  er  bk 

alten  rechtmäßigen  93äcf)ter  au$  iljren  25efi§ungen  unb 

bereicherte  fiel)  baburcl).  ©o  lebte  er  in  9kicl)tum  unb 

©lücf  unb  erreichte  bahei  ein  ftoljeö  2llter. 

Diefer  23öfert>tcf>t  nun  fyatte  fcljon  lange  auf  meines  (Groß* 

oaterö  ̂ acr)t  ein  2luge  gehabt,  unb  wartete  bloß  auf  eine 

günfh'ge  (Gelegenheit  unb  einen  fct)einbaren  ©runb,  fte 
an  fiel)  ju  reißen.  3um  UnglücF  mußte  mein  (GroßonFel 

3aFob,  ber  in  einem  anbern,  ju  meines  ©roßoaterö  *pacfyt 
gehörigen  Dorfe  wohnte,  ein  @cl)ulbner  biefeä  35öferoiel)tö 

fein.  £)a  er  bk  @d)utb,  bk  ungefähr  50  SKtlr.  betrug, 

im  beftimmten  Termin  nicl)t  abtragen  Fonnte,  Farn  jener 
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gleicf)  mit  einigen  J>ofbienern  unb  breite  ben  Reffet, 

worin  meines  ©roßonfelS  ganjer  SfteiclHum  beftanb, 

wegzunehmen,  tiefer,  ooller  ̂ eftür^ung,  lub  ben  $effel 

^eünh'cr)  auf  einen  Sagen,  fur;r  bamit  in  aller  Grile  nacl) 
meines  ©roßsaterS  ©oljnung  unb  oerfteefte  ifm,  ofme 

ba$  man  in  unferm  Spanne  etwas  bason  wußte,  im 

näcf)ften  ©umpf  binter  bem  Jpaufe.  vBetn  ©laubiger  aber, 

ber  ir)m  auf  bem  guß  nachfolgte,  f'am  nacl)  bem  2Botyn= 
ort  meineö  ©roßoaterS  unb  lieg  überall  Unterfuclmngen 

anfallen,  fonnte  aber  ben  $effel  nirgenbS  ftnben.  2luf- 
gebracht  über  feinen  mißlungenen  @treitf>,  unb  racf)e= 

atmenb  gegen  meinen  ©roßüater,  ber,  wie  er  glaubte, 

ibn  baran  gefjinbert  hätte,  ritt  er  nach  ber  t&tcibt,  brachte 
bem  J?errn  Verwalter  ein  anfefmlicf)eS  ©efcfyenF  unb 

bot  für  meines  ©roßoaterS  ̂ >acr)t  baS  boppelte  tyad)U 

gelb,  außerbem  aber  nocl;  ein  jährliches  freiwilliges  (Be- 
febenf  für  ben  Jperrn  Verwalter. 

Tiefer,  frofc  über  ein  folcfjeS  Slnerbieten,  unb  eingeben? 

beS  <Scl)impfS,  ben  mein  $ater,  als  ein  Sube,  iftm,  einem 

polnifcfyen  £belmann,  buref)  ben  vorerwähnten  *J)rojeß 
jugejogen  tyatte,  fcl)rieb  bem  23öfewicr)t  auf  ber  Stelle 

einen  ̂ ontraft,  woburcl)  er  ify*n  nicl)t  nur  biefe  ̂ >acr>t 

mit  allen  juge^örigen  fechten  nocl;  oor^nbigung  meines 

©roßt>aterS  ̂ acf)tjeit  übergab,  fonbern  axict)  meinen 

©roßsater  aller  feiner  Jpabfeligfeiten,  ber  ©cfyeunen  »oll 

©etreibe,  beS  Siebes  ufw.  beraubte,  unb  fiel)  in  biefe 

23cute  mit  bem  neuen  spätrer  teilte. 
2D?ctn  @)roßt>ater  mußte  alfo  mit  feiner  ganzen  gamilie 

mitten  im  SÖinter  feinen  2Öo^nort  oerlaffen  unb,  olme 
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ju  wiffen,  wo  er  ficf>  wieber  etablieren  follte,  oon  £)rt 

ju  £rt  f)erumirren.  Daö  2Ibjte^n  üon  biefem  Orte  mar 

fef>rrüf>renb.  Die  ganje  9tacfybarfcfyaft  bejammerte  unfer 

6cl)icFfal. 

@in  alter  acl)t$igjäljriger  treuer  Diener,  9lamen$  ©abrief, 

ber  nocl)  meinen  @ro£ oater  al$  $inb  auf  ben  2lrmen 

getragen  f)atte,  rcotfte  abfolut  mitreifen.  9)?an  ftellte  tf)m 

^war  bic  Strenge  ber  3af)re$jeit,  unfre  unglücflicfye  Sage 

unb  bk  Ungewißheit,  worin  wir  felbfi  in  2lnfel)ung  unferö 

juF  ünftigen  <Bd)iä  fal£  fcfywebten,  oor.  2lber  e6  l)alf  nichts. 
@r  legte  fiel)  oor  ben  Xorweg,  wo  unfre  28agen  burefc 

Fommen  mußten,  unb  lamentierte  fo  lange,  biü  man 

ifm  aufzunehmen  gezwungen  war,  (£r  reifte  aber  nid>t 

lange  mit  un£;  fein  f)of)eö  2llter,  ber  Kummer  über  unfer 

Grlenb  unb  bk  ftrenge  Sa^röjeit  gaben  if)m  balb  ben 

ilegten  <Sto§.  (£r  jlarb,  ba  wir  Faum  ein  paar  Steilen 
i  gereift  waren,  unb  ba  Feine  Fatl)olifcl)e  ober  ruffifcfye 

|©emeinbe  ifym  (er  war  ein  spreufje  unb  lutljerifcfyer 
i  Religion)  ein  Begräbnis  auf  bem  $ircfyljof  einräumen 

wollte,  fo  würbe  er  auf  unfre  Sofien  aufö  freie  gelb 

begraben. 

©ecbjto  Äapitel 

Leiter  2BoI)nfÜ$,  neueS  Slenb.  £>er  £atmubifh 

,ir  jogen  alfo  im  £anbe  Ijerum,  tvk  bk  Sfraeliten  in 

ber  2Öüfte  Arabiens,  olme  ju  wiffen,  wo  unb  wann 

wir  eine  $uf)eftale  ftnben  würben,  (ürnblicl)  Famen  wir 

in  ein  Dorf,  ba$  jweien  Ferren  gehörte.  Der  5lnteil  beö 
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einen  mar  fcbon  serpacbtet,  ber  anbere  aber  Fonnte  ben 

[einigen  nid)t  verpachten,  weit  er  erfi  ein  üÖirtäftauö  bauen 

(äffen  wollte.  £>eö  Jperumjiebenö  31t  SSinteröjeit  mit 

einer  ganzen  gamilie  mübe,  befcblog  mein  ©rofpater, 

biefee  nocb  ju  erbauenbe  2Öirt$bauö  mit  Zubehör  oor* 

berf>anb  $u  pachten  unb  fiel)  unterbeffen,  bis  ba$  Jpauö 

fertig  wäre,  fo  gut  aU  möglich  ju  bereifen.  2Öir  mußten 

un£  alfo  in  eine  Scheune  einquartieren.  £)er  anbre  *J)äcbter 
tat  jmar  alleö  mögliche,  unfer  Grtabliffement  in  biefem 

£rte  ju  verhinbern;  allein  eö  half  i'bm  nkbtö.  Der^au 
mar  geenbigt,  mir  jogen  ein  unb  fingen  an,  bk  2Birtfcbaft 

311  führen. 

Leiber  ging  aber  bier  alleö  rütf  roärtö,  nicl)tö  mollte  glücf  en. 

£)aju  fam  nocb,  ba%  meine  Butter,  bic  febr  lebhaften 

Temperaments  unb  jur  Xdtigfeit  aufgelegt  mar,  bier, 

mo  fie  febr  menig  311  tun  fanb,  £angemeilc  hatte.  Diefe 

unb  bic  9labrungsforgen  oerfegten  fte  in  einen  ̂ ufanb 

ber  Melancholie,  ber  enblicb  gar  in  ©abnfinn  ausartete. 

3n  biefem  Juftanbe  blieb  fie  einige  Monate.  3llleä,  maö 

man  bagegen  oerfuebte,  mollte  nicht  belfen.  Enblicb  fam 

mein  $ater  auf  bic  ©cbanFen,  fie  nach  ̂ omgorob  $u 

einem  berühmten  Doftor,  ber  fiel)  mit  Teilung  foleber 

©emütöfranfbeiten  cibQab/  ju  bringen. 

Die  $urart  biefeö  2Jbeptcn  ift  mir  $mar  unbefannt,  roeil 

ich  bamalö  noeb  ̂ u  jung  mar,  um  barüber  Unterfucbungen 

anfallen  311  mollen  ober  $u  fönnen;  fo  oiel  aber  fann 

icb  boeb  mit  ©emigbeit  serfiebern,  ba$  fie  bei  meiner 

Butter,  fomie  bei  ben  mebrften  Patienten  biefer  2lrt, 

t>on  glücklichem  Erfolg  mar.  5D?einc  Butter  fam  frifcb 
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unb  gefunb  lieber  nad)  Jpaufe  unb  fjatte  fett  ber  Jett  Feine 

Einfälle  biefer  2lrt  mel)r. 

@Uid)  barauf  würbe  tc^>  nacfy  3roene$,  fünfeeljn  teilen 

oon  unferm  SÖofjnort,  in  bte  @d)ule  gefcfyicft,  unb  fjier 

fing  kl)  an,  ben  £almub  ju  ftubieren. 

£aS  ©tubtum  beS  £almubS  ift  baS  fjauptfäctylicfyfte 

2lugenmerf  unfrer  Nation  bei  einer  gelehrten  (*r$ief)ung. 
Sfteicfytum,  förderliche  Vorzüge  unb  latente  aller  2lrt 

fyaben  $war  in  t'Oren  2fugen  einen  SÖert  unb  werben  t>er- 
IjältniSmägig  gefragt;  nichts  aber  gel)t  bei  ü)r  über  bie 

SSürbe  eines  guten  £almubiften.  2luf  alle  $mter  unb 

^renftellen  ber  ©emeinbe  fyat  er  ben  erften  2lnfprucl). 

$ommt  er  in  eine  Sßerfammlung,  er  mag  übrigens  fein, 

r>on  welchem  3llter  unb  ©tanb  er  immer  will,  fo  ftef)t 

alleö  t>or  if)m  eljrerbietigft  auf,  unb  il)m  wirb  ber  t>or- 

jüglicfyfte  *J)la}3  eingeräumt.  Grr  ift  ©ewiffenSrat,  ©efe§- 
geber  unb  SRicfyter  beS  gemeinen  Cannes.  2Ber  einem 

folgen  ©elefrrten  nid)t  ehrerbietig  genug  begegnet,  ift, 

nad)  bem  SluSfprucbe  ber  £almubiften,  in  alle  (-rwigFeit 
öerbammt.  £>er  gemeine  9#ann  barf  nicljt  baS  geringfte 
unternehmen,  was  nicjjt  nacl)  bem  Urteile  beS  ©elefrrten 

gefegmäßig  ift.  SfteligionSgebräucfye,  erlaubte  unb  uners 

laubte  ©peifen,  Verheiratung  unb  ̂ efcljeibung  werben 

nicfyt  blog  burcl)  bie  fcl)on  ju  einer  Ungeheuern  2lnja£l 

angehäuften  rabbinifcfyen  @Jefet3e,  fonbern  auefy  burefy  be- 

fonbere  rabbinifcfye  Urteile,  welche  alle  befonbern  gälle 

aus  ben  allgemeinen  ©efegen  herzuleiten  üerftelm,  be= 

ftimmt.  (£in;reicl)er  Kaufmann,  $>äcl)ter  ober$)rofeffionift, 

ber  eine  Xotytev  Ijat,  wenbet  alles  mögliche  an,  um  einen 
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guten  £almubiften  $um  ©cf>wiegerfor;n  ju  bekommen. 

Crr  mag  übrigens  mißgeftoltet,  FränFlicf)  unb  unwiffenb 

fein,  fo  ötel  er  will,  immer  wirb  er  bocb  oor  allen  anbern 

ben  $or$ug  behalten,  Der  juFünftige  (Schwiegervater 

eines  folcften  *pl;önir  muß  gleid)  bei  ber  Verlobung  ben 
Altern  beSfelben,  naclj  eingegangenem  21F  f  orb,  eine  gewiffe 

@umme  auSjablen;  unb  außer  ber  für  feine  Xoc^ter  be- 

fh'mmten  Mitgift,  muß  er  noch  fte  unb  ifjren  Sittann  fecf)S 
ober  acht  3ar)r  nacl)  tr)rcr  $ermäf)lung  mit  «ftoft,  $lei= 

bung  unb  SBobnung  oerforgen,  wafjrenb  welcher  $tit 

baS  jur  Mitgift  befh'mmte  @elb  auf  3ntereffen  gegeben 
wirb  unb  ber  gelehrte  6cf>wiegerfor)n  auf  Soften  feines 

*3tf)wiegen>aterS  fein  ©rubtum  fortfeßt,  Wact)  biefer^cit 

beFömmt  er  baS  @elb  in  bk  Jpä'nbe  unb  wirb  alSbann 
entweber  ju  einem  gelehrten  5lmte  beförbert,  ober  er 

bringt  fein  ganzes  £eben  in  gelehrtem  Müßiggänge  ju. 

3n  beiben  gälten  übernimmt  bic  grau  bk  Einrichtung 

beS  JpauSwcfenS  unb  gübrung  ber  ©efcf)äfte  unb  ift 

3ufrieben,  wenn  fie  für  alle  Sftüljfeligfeitcn  nur  einiger- 
maßen beS  SHubmeS  unb  ber  juFünftigen  ©eligFeit  iljreS 

5D?anneS  teilhaftig  wirb. 

Das  ©tubium  beS  £almubS  wirb  ebenfo  unregelmäßig 

getrieben  als  bat  «Stubium  ber  25ibel.  Die  ©pracfye  beS 
£almubS  ift  aus  serfcfyiebenen  orientalifcf)en  ©pracfyen 

unb  Dialehen  jufammengefegt;  ja  eS  fommt  fogar  man« 
cheS  au$  ber  gried)ifd)en  unb  römifenen  ̂ pracf)e  barin 

oor.  GrS  gibt  fein  SBörterbucf),  wo  man  bk  im  Xalmub 

oorFommenben  31uSbrücfe  unb  Lebensarten  nachfragen 

Fönnte;  unb  tva*  noct)  fcfylimmer  ijt,  fo  rvei$  man  nid)t 
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einmal  (fca  ber  Xalmub  ntrf)t  punFtiert  ift),  wie  fotc^c 

2Borte,  bk  nx'cfjt  rein  ̂ >e6räifc^>  finb,  gelefen  werben 
muffen10).  Die  ©pracfye  beö  Xalmubä  wirb  aljo,  ebenfo 
xvk  bte  bi6Itfct>e  ©pracfye,  blofj  burd)  häufiges  Überfegen 

erlernt,  unb  biefeä  macfyt  ben  erften  ©rab  im  ©tubtum 
be$  £almubs  auö. 

2Benn  ber  ©cfyüler  einige  3^'t  jum  Überfegen  t>on  feinem 
&brer  angeführt  werben,  fo  Fommt  er  jum  6elbftlefen 

ober  ©elbflerpu'^icren  beö  Xalmubö.  Der  £ef)rer  gibt  i^m 

einen  befh'mmten  2lbfcf)nitt  au$  bem  Xalmub,  ber  ein 
äufammenfjängenbeö  SRäfonnement  in  fiel)  enthält,  aU 

^)enfum  jum  Grrpu'jieren  auf,  womit  er  $u  einer  bt- 
ftimmten  $tit  fertig  werben  mufj.  Die  barin  oorFommen= 
ben  einzelnen  2(usbrücfe  unb  Lebensarten  muß  ber 

©cfyüler  entweber  auö  feinen  oorigen  Sektionen  fcfyon 

wiffen,  ober  ber  £ef)rer,  ber  r)ier  bk  Stelle  eines  SBörter- 

buetyö  öertriti,  erFlärt  fie  t'bm.  Den  3n$alt  aber  unb  ben 
ganzen  ̂ ufammenbangbeö  aufgegebenen  ̂ bfclmittömug 

ber  ©ct)ü(er  felbft  herausbringen,  unb  biefeS  macl)t  ben 

l weiten  ©rab  im  ©tubium  beS  £a(mub$  auö* 

$rvti  Kommentare,  bte  gemeinigtieb  hei  bem  Xert  ge- 

brückt finb,  bienen  ̂ auptfäcr)(tcr)  bier  ju  2Öegweifern. 

Der  eine  fyat  ben  SRabbi  ©afomon  SfaaF  jum  SSerfaffer, 

einen  9)?ann  oon  grammatifcb-Fritifcber  @prad)Fenntni$, 

ausgebreiteten  unb  grünblicben  taurtubiftifeben  (£inftcf)ten 

unb  einer  ungemeinen  ̂ räjifton  im  Vortrage.  Der  %mite 

ift  unter  bem  Xittl  Xfcofpfcet  Ouföge)  beFannt  unb  fyat 

mehrere  Rabbiner  ju  SBerfaffern.  ©eine  @ntftebungöart 

ift  febr  merFwürbig.  Grine  Ulnjal)!  ber  berühmten  Stab* 
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biner  befcbfoffen  unter  ftcf>,  ben  £afmub  gemeinfcf)afrs 

lief)  ju  fiubieren.  $u  tiefem  Belnif  mäf)lte  fict>  jeber  einen 

befonberen  Xeil  beöfelben,  ben  er  für  fieb  fo  lange  ftubterte, 

bi$  er  tfm  oötlig  gefagt  unb  im  ©cbacr)tntö  behalten  $u 

fjaben  glaubte.  91acr)ber  Famen  alle  biefe  Rabbiner  jus 

fammen  unb  fingen  an,  ben  Xafmub  naefy  ber£)rbnung 

feiner  Steile  gemeinfebaftlicf)  ju  ftubieren.  Sobatb  bk 

erfic  Stelle  sorgetefen,  grünbfief)  expliziert  unb  naefy  ber 

talmubifh'fcben  ?ogiF  berichtigt  morben  mar,  trug  irgenbs 
ein  Rabbiner  au6  bem  Xcii  bcS  £afmub$,  morin  er  am 

meinen  bemanbert  mar,  baejenige  t>or,  maö  biefer  Stelle 

ju  miberfprecben  febien.  Grin  anberer  führte  alöbann  eine 

Stelle  auä  bem  £cil,  ben  er  fiel)  ganj  ju  eigen  gemacht 

fyatte,  an,  tu  bureb  eine  IN'fh'nFtion  ober  eine  in  ber  t>or* 
r)ergef)enben  Stelle  unauögebrücfte  25ebingung  tiefen 

SBibcrfprud)  3U  beben  imftanbe  mar.  Jurcetlen  t>eran* 
tagte  bie  Jpebung  eines  fclcr)en  2Bibcrfprucbö  mieber  einen 

neuen,  ben  ein  britter  entbeef' te  unb  ein  vierter  3U  f)eben 
fieb  bemühte,  bi$  bit  juerfl  oorgcFommene  Stelle  oon 

allen  einfh'mmig  crFla'rt  unb  tnö  reine  gebraebt  morben 
mar11). 
Wlan  Faun  fieb  leicht  benFen,  metcf)  ein  r)of)er  ©rab  von 

Scfyarffinn  baju  erforberlicb  fein  mugte,  um  ben  ZaU 

mub,  ein  fo  üoluminöfeä,  auö  Dielen  heterogenen  teilen 

befter)enbeö  2BerF,  morin  ebcnberfelbe  ©cgenftanb  in  t>«* 

febiebenen  23eftimmungen  öorFommt,  auf  feine  erften 

©runbfä'ge  jurücFjufüfjren,  morauä  man  naefj  einer 
unoerdnberlicben  9)?etf)obe  richtige  IKefultate  herleiten 
Fonnte. 
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Sluger  biefen  beiben  gibt  eö  nocfy  mehrere  Kommentare, 

btc  bte  <&cuf)c  nod)  metter  treiben  unb  felbft  bte  t>orer- 
roäfmten  Kommentare  berichtigen.  3a,  jeber  Rabbiner, 

roenn  er  @d)arffinn  genug  baju  befigt,  t'ft  alö  ein  (eben- 
biger  Kommentar  be$  £afmubS  an$ufe£en. 

£>ie  größte  ̂ Infirengung  beö  ©eifteö  aber  roirb  erforbert, 

um  einen  5luöjug  auö  bem  £a(mub  ober  einen  Kober 

ber  auö  ü)m  refultierenben  ©efege  ju  verfertigen,  baju 

gehört  ntcr)t  b(o£  ©cfyarffinn,  fonbern  auefy  ein  im  ftöcfc 

ften  ©rabe  fyfrematifcfyer  Kopf.  Unb  hierin  oerbient  unfer 

SttaimonibeS  geroif  ben  erften  Sftang,  roie  auö  feinem 

Kober  SabJpacfyafaFaju  erfefyen  tfh 

£er  legte  ©rab  beim  ©tubium  beö  £almubö  ift  enbücl) 

ber  X)  imputier  grab.  @r  befielt  in  einem  emigen  dis- 
putieren über  biefetf  25ucf>,  obne  >$roecf  unb  $k\.  ©cfyarfc 

finn,  25erebfamfeit  unb  Smpertinenj  geben  fn'er  ben 
1 2luefd?lag.  £)iefe  2Irt  beö  ©tubiumS  trar  etyebeffen  auf 
ben  jübifctyen  hoben  ̂ dmlen  fct)r  gebrauchtet),  aber  in 

|  unferen  Reiten  mit  tiefen  jug(eid)  in  Slbna^me  geraten. 

j  <^ie  ift  eine  2(rt  oon  talmubtfh'fcfyem  ©fepti^iömuö  unb 
|  bem  jmeefmägigen  fnftematifcfyen  6tubium  am  meulen 
3itroiber. 

©iebentetf  Äapifd 

Sänge  bauert  bte  ftreube  nid)t. 

£VVcf>  biefer  Digreffion  über  ba$  ©tubium  beö  XaU 

^linubö  f'omme  icf)  auf  meine  ©efd?icf)te  jurücf.  3$ 
rourbe,  mie  oben  gefagt,  nad)  Smenej  in  bte  @d?u(e  ge- 
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bracfjt.  5D?ein  33ater  gab  mir  einen  23rief  an  ben  £>ber= 
rabbiner  biefcö  £rte$  mit,  ber  ein  Sßerroanbter  von  un$ 

mar,  roorin  er  ifm  bat,  micf)  einem  tüchtigen  £ef)rmeifrer 

ju  übergeben  unb  auf  meine  ̂ rogreffen  im  ©tubieren 

acbtjufjaben.  Qrr  übergab  micf)  aber  einem  gemeinen 

<8cf)uUef)rer  unb  fagte,  icf)  follte  i'5>n  alle  &abbatt  be^ 
fucfyen,  um  mid)  von  il)m  eraminieren  ju  (äffen,  melcfyeö 

id)  aucf)  pünFtlicf)  befolgte.  2)tcfc$  bauerte  aber  nictyt 

lange,  benn  ba  icfy  bei  einem  folgen  Dramen  einfhnalö 

gegen  meine  £eFtion  $u  biäputieren  unb  (Jinroenbungen 

ju  machen  anfing,  fragte  micf)  ber  £bcrrabbiner,  ofjne 

etroaö  barauf  311  ermibern,  ob  icl)  biefe  (Jinroenbungen 

auct)  meinem  £ef)rer  vorgetragen  fta'tte?  „grcilicb !"  er* 
rctbcrte  icf).  „9Jun,  unb  roaö  l)at  ber  £ef>rer  ba$u  gc* 

fagt?"  ,/Jh'cfjrö,  wtö  $ur  ©acfye  gebort/'  erroiberte  t>b, 
„auger  ba$  er  mir  ̂ tillfcfynxigen  auferlegte  unb  fagte: 

,(2rin  3unge  mu§  nid)t  nafemeiö  fein;  er  mu§  blog  bar* 

auffegen,  feine  M'tion  311  faffen,  nicfyt  aber  feinen  £c£rer 
mitgragen  überhäufen'/', /So!"  fagte  ber£)berrabbiner, 
„ei,  bein  2ef)rer  tft  gar  ju  Fommobe,  mir  wollen  bitö 

änbern.  3d?  felbft  roill  bir  Unterricht  geben;  blofj  auö 

greunbfcfyaft  roill  icf>  eö  tun  unb  ̂ offe,  ba$  fo  wenig 

bein  Spater  alö  bein  voriger  Sichrer  bagegen  zttva$  ein* 

juroenben  baben  roerben.  Daö  £ef)rgelb,  roaö  bein  $atcr 

für  biü)  bejahen  roirb,  foll  bein  £ef>rer  of)ne  2lb$ug  er- 

halten/' 5luf  biefe  2lrt  beFam  td)  alfo  ben  £berrabbiner  ̂ umSiefc 

rer.  tiefer  fd)lug  mit  mir  einen  gan$  eigenen  2Beg  ein. 

$eine  roöd)entlid)en  M'tionen,  bk  fo  lange  repetiert  mv 
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bcn,  btö  fte  bem  ©eba'cfytniö  eingeprägt  finb,  Feine  $)enfa, 
bk  ber  (Schüler  für  ftc^>  machen  mug,  unb  wobei  er  fe$r 

oft  eines  einten  28orte$,  einer  SKebenöart  wegen,  bk 

jur  Jpauptfacfye  wenig  beitragen,  in  bem  Saufe  feiner 

@ebanFen  aufgehalten  wirb;  feine  SCtfetfjobe  unterfcfyieb 

fiel)  üon  allem  biefem.  (£r  lieg  micl)  in  feiner  Gegenwart 

ex  tempore  ettvaü  auö  bem  Xalmub  erp%'eren,  untere 

fyklt  fiel)  mit  mir  barüber,  erfla'rte  mir  fo  oiel  al$  nötig 
war,  um  meinen  @ei|l:  in  ©elbfttätigfeit  ̂ u  fegen,  unb 

lenFte  luvet)  fragen  unb  antworten  meine  2lufmerFfams 

Uit  oon  allen  9kbenfael)en  ah  auf  bk  Jpauptfacfye,  wo- 

burcl)  id)  in  furjer  %zit  alle  sorerwäfjnten  brei  ©rabe 

be$  tatmubifh'fcljen  @tubiumö  erreichte. 
97?ein  $ater,  bem  ber  £)berrabbiner  oon  feinem  $or- 

f)aben  mit  mir  unb  oon  meinen  ̂ rogreffen  Wacfyxitfyt 

gab,  geriet  oor  greube  ganj  auger  fiel)*  Grr  Mattete  biefem 

brauen  5!ftann  feinen  wärmften  £)anl  bafür  ah,  ba$  er 

hei  feinen  fcfyleefyten  @efunbf)eit$umfiänben  (er  war  tyh 

tifd>)  fiel)  bennocl)  auö  blofjer  greunbfcfyaft  mit  mir  fo 

oiel  Wlüfyc  geben  wolle»  allein  tiefe  greube  bauerte  ntc^t 

lange;  nod)  e$e  ein  Ijalbeö  %afyv  ju  (Ürnbe  war,  mufjte 

ftct>  ber  Dberrabbiner  ju  feinen  Tätern  begeben,  unb  id) 

blieb  alfo  ttk  bau  @cl)af  o^ne  Jpirten. 

£)iefeö  würbe  meinem  Später  gemelbet.  (£r  fam  unb  Ijolte 

mkt)  ah  nad)  Jpaufe.  9lid)t  aber  nad)  #.,  oon  ba  id) 

nad)  ber  @cl)ule  gefcfyicf  t  worben,  fonbern  nad)  5D?ol>ilna, 

ungefähr  fecl)ö  teilen  oon  £.,  wotyin  mein  SSater  unter- 

beffen  gebogen  war.  SDftt  biefer  neuen  $erä'nberung  beö 
ffiobnorteä  Ijatte  eö  folgenbe  23ewanbtni£. 
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$?otyilna  ift  ein  gletfen  in  bem  (Gebiete  beö  gürften 

SR   ,  öicr  teilen  t>on  9t   ,  feiner  SKefibenj.  Die 

»ortrefflicfce  Sage  biefeö  ̂ rteö,  ber  ben  9tiemenflu§  an 

ber  einen  unb  eine  grofje  Stenge  beö  beften  ©cfyiffö* 

tyoljeö  auf  ber  anberen  ©eite  fyat,  rooburef)  er  foroof>l 

jum  Jpanbel  alö  jum  ©cfyifföbau  gefclncft  ifr,  ferner  bk 

grucfytbarFeit  unb  2lnmut  biefer  ©egenb  an  fiel)  Fonnten 

ber  21ufmcrFfamfcit  beö  gürften  nkr)t  entgegen;  unb 

obfebon  ber  ̂ achter  ober  5Ircnbant  biefeö  Crteö,  ber  feit 

einigen  (Generationen  im  ̂ efifce  biefer  einträglichen  9>acf)s 

tung  mar  unb  fiefy  burety  ©cfyiffbau,  Jpanbel  unb  bk 

mannigfatttgen  fcfyöncn  *))robuFte  ber  @Jegenb  bereichert 
hatte,  ficf>  ade  Wlüfye  gab,  biefe  großen  Vorteile  anbere 

m'cfyt  bemerFen  ju  (äffen,  bamit  er  fie  adein  in  ber  ©rille 
genießen  Fönnte,  fo  ereignete  eö  fiel)  boer)  einft,  ba$  ber 

gürft  burcr)  biefen  .Crt  reifte  unb  t>on  feiner  @cr)önr)eit 

fo  eingenommen  mürbe,  bafj  er  auf  ber  6telle  befcblofj, 

eine  ©tabt  barauö  ju  machen.  @r  entwarf  ben  *pian  b& 
3U  unb  lie£  bcFannt  machen,  ba$  biefer  Trt  eine  ©la; 

bobe  fein  follte,  b.  \).,  ein  jcber  follte  fiel)  barin  etablieren 

unb  alle  möglichen  ©ererbe  treiben  Fönncn,  auefy  fogat 

für  bk  erfien  fcct)ö  Safere  t>on  allen  abgaben  befreit 

fein.  Sauge  blieb  aber  biefer  $Man  buref)  allertyanb  Siä'nFe 
beö  21renbanten  unausgeführt,  ber  fogar  bk  fürftficfycn 

T/täte  burefy  23efkcf)ungcn  bal)in  brachte,  ba$  fie  bk  21uf= 
merFfamFeit  beö  gürfren  baoon  ablenFten. 

?D?cin  $atcr,  ber  roof)f  einfal;,  bc\$  ba$  elenbe  J£>.  ifjr 

mit  feiner  gamilie  niebt  ernähren  Fonnte,  unb  ber  blof 

auö  Mangel  eineö  befferen  Slufentfjaftcö  biör)er  bafelbfi 
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bleiben  mugte,  freute  fiel)  fefjr  über  bie  BeFanntmacfyung, 

roett  er  hoffte,  ba$  Sftoljtlna  iljm  einen  Zufluchtsort  ge* 
roäfjren  follte,  befonberS  ba  ber  2lrenbant  biefcS  DrteS 

meineö  CnFelS  @cl)mager  mar.  Qrr  reifte  ju  biefem  S3e= 

Ijuf  mit  meinem  ©rogoater  baljin,  befpracl)  fiel)  mit  bem 

2lrenbantcn  unb  eröffnete  ir)m  fein  $orf)aben,  fiel)  mit 

feiner  Bereinigung  in  5!)?ol)ilna  ju  etablieren.  Der  5lren= 

bant,  melier  befürchtet  r)atte,  ba$  auf  bie  25eFannts 

macJjmng  beS  fürft(icf)cn  SBillenS  5D?enfcr)en  oon  allen 

leiten  I;injuftrömen  unb  ir)n  aus  feinem  23efi(3e  oers 

brängen  mürben,  mar  frolj,  ba$  jum  menigften  ber  erfk, 

ber  fiel)  ba  etablierte,  Fein  grember,  fonbern  feiner  gas 

milie  oerfcfyma'gert  mar.  (£r  gab  bafjer  nicl)t  nur  feine 
£inmilligung  baju,  fonbern  oerfpraef)  fogar  meinem  $ater 

alle  mögliche  iMlfeleifmng.  5D?ein  $ater  jog  alfo  mit 

:  feiner  ganzen  gamilie  nacl)  2D?ol)ilna  unb  lieg  fiel)  bafelbfl 

1  ein  Jja'uScfyen  bauen;  bis  et?  fertig  mar,  mugte  bic  ga= 
1  milie  fiel)  abermals  in  eine  @cl)eune  einquartieren. 
;  Der  2lrenbant,  oon  bem  mir  anfangs  fo  freunbfcl)aft= 

1  lief)  aufgenommen  morben  maren,  l;atte  fiel)  leiber  unter- 

'beffen  ganj  anberS  bebaut  unb  gefunben,  bafj  feine 
Surd)t,  oon  gremben  aus  feinem  23efit3  oerbrängt  ju 

'  werben,  ganj  ol)ne  ©runb  fei,  inbem  fcfyon  eine  geraume 
$tit  feit  ber  23eFanntmacl)ung  beS  fürflficl)cn  SBillenS 

ocrfloffen  mar  unb  fiel)  boer)  niemanb  auger  meinem 

$ater  gemelbet  l)atte.  Der  gürft  mar  beftänbig  in  2Bar- 
feljau  als  polnijcfyer  Hauptmann  unb  2Öoimobe  in  Litauen 

mit  af^etcf>ögefcr>äften  ju  fel)r  überhäuft,  als  ba$  er  an 

bie  3luSfül)rung  feines  planes  benFen  Fonnte.  Die  Jpofc 
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leute  formten  burcf)  Befleckungen  babin  gebracht  rvcv- 
ben,  tag  fie  ben  ganzen  tylan  rückgängig  mochten.  Diefe 

Überlegungen  jeigten  t'bm,  bci$  ber  neue  Slntommling 
ir)m  nid)t  nur  entbehrlich  fonbern  fogar  jur  £aft  fei, 

inbem  er  bau,  roas  er  oorber  allein  im  23efit3  gelobt 

fyattc,  nunmehr  mit  biefem  teilen  folltc.  (£r  fuc^te  baber 

meinen  $ater  fo  oiel  olö  möglieb  ju  befebränfen  unb  in 

feinem  Grtabliffemcnt  ju  frören, 

^u  biefem  Berufe  lieg  er  fiel)  ein  neueö,  präd)tige$  Jpauö 

bauen  unb  mußte  einen  S3efer)l  t>om  £ofe  au$$uroirFen, 

nad)  meinem  niemanb  oon  ben  neuen  2lnfömmlingcn 

efjer  bic  $Red)te  eincö  S5ürgerö  genießen  follte,  al$  biö 

er  fiel)  ein  folebeä  Jpauö  erbaut  r>ätte.  Ülftein  $ater  fab 

fiel)  alfo  gelungen,  fein  Fleineß  Vermögen,  ba$  er  note 

menbig  jur  neuen  Einrichtung  brauchte,  einzig  unb  allein 

auf  biefen  unnügen  23au  $u  oerroenben. 

2ki)te$  Äapitcl 

£)er  ©d)ütcr  roeifj  mefyr  als  ber  Sefjrer.  (*in  £)tebjTar)l  ä  la  $ouf: 
feau,  bod)  wirb  er  entbeeft.  £>er  iSotttefe  fd)afft  firf)  an,  unb  bei 

fromme  bef teibet  fid)  bamtt. 

rCWeineö  $ater$ >3uftanb  r)atte  alfo  äußerlicb  ein  febönee 
*vf  Slnfeben,  befto  mißlieber  aber  fab  e$  bamit  im 

Snnern  auö.  Steine  Butter  Fonnte  ibrer  unermübeteti 

XätigFctt  uneraebtet  nur  febr  Fümmerlicb  unfere  gamilü 

ernäbren.  50?etn  Sßarer  mußte  fiel)  alfo  noeb  außerbetr 

um  eine  Sebrftelle  bewerben,  wobei  er  mid)  unterrichtete 
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unb  id)  muf;  gefielen,  bafj  id)  ifym  hei  biefer  Gelegen- 
heit auf  ber  einen  ©ette  tnel  greube,  auf  ber  anbeten 

©efte  aber  and)  nid)t  wenig  Verbrug  machte.  3cl)  war 

$war  bamatö  nur  ungefähr  neun  Saftre  alt,  aber  bod) 

Fonnte  id)  nid)t  nur  ben  Xalmub  mit  feinen  lommem 

taren  richtig  faffen,  fonbern  id)  tyatte  fogar  meine  greube 

baran,  barüber  ju  biöputieren,  wöbet  id)  ba&  Ftnbifcfye 

Vergnügen  genog,  über  meinen  efyxlkfym  Vater,  ben  id) 

baburdj)  in  nicfyt  geringe  Verlegenheit  fe£te,  $u  triums 

gieren. 
Der  Slrenbant  unb  mein  Vater  lebten  miteinanber  tvk 

9lact)barn,  b.  fj.,  fte  beneibeten  unb  faßten  einanber 

wecfyfelweife.  Setter  betrachtete  meinen  Vater  alö  einen 

Sanbläufer,  ber  fiel)  ü)m  mit  aller  ©ewalt  aufgebrungen 

unb  u)n  in  bem  2llleinbeft|  ber  Vorteile  biefeö  £)rteö 

geftört  fyatte.  Sftein  Vater  £ielt  ben  2lrenbanten  für  einen 

reichen  Sbioten,  ber  wiber  feine  gegebene  Einwilligung 

(bk  mein  Vater  gänjlid)  Ijätte  entbehren  Fönnen  unb 

blo§  auö  Eicbe  ̂ um  grieben  gefucfyt  fyattc)  ifjn  auf  alle 

5lrt  einjufcfyränFen  unb  feine  $Red)te  ju  formalem  fucl)te, 

uneracfytet  er  bod)  t>on  feiner  %lkb erlaffung  wirfliclje 

Vorteile  fjatte.  Sttofjilna  Ijatte  nämlid)  feit  biefer  %tit 

eine  5Irt  oon  Unabhängigkeit  bekommen,  woburcl)  bem 

3lrenbanten  oiele  Sofien  unb  Erniebrigungen  erfpart 
würben. 

£ö  würbe  and)  eine  Fleine  ©pnagoge  aufgerichtet,  unb 

mein  Vater  oertrat  bk  «Stelle  eineö  £berrabbiner$,  ̂ re^ 

bigerö  unb  @iewiffen$rat$,  inbem  er  ber  einzige  Gelehrte 

an  biefem  £rte  war.  Sftein  Vater  Derfäumte  jwar  feine 
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(Gelegenheit,  bem  2lrenbanten  biefeö  alleö  oor^ufMlen 

unb  ifjm  über  fein  betragen  Vorwürfe  ju  machen;  es 

fruchtete  aber  leiber  wenig. 

S5ei  biefer  (Gelegenheit  muf  id)  be$  einzigen  Diebftatylö, 

ben  icfy  in  meinem  £eben  begangen  ftabe,  erwähnen.  3$ 

ging  oft  in  bat  Spant  bct  2(renbanten  unb  fpielte  mit 

feinen  $inbern.  211ö  id)  einftmalS  in  bic  ©tube  Farn  unb 

feinen  barin  antraf  (et  war  ©ommeröjeit,  unb  bie  j)au$s 

leute  brausen  bcfcfyäftigt),  erblicfte  id)  in  einem  offenen 

©pinb  ein  nieblicfyeö  Wltty infcfjäcfjtelcfyen,  welcfyeö  mir 

ungemein  gefiel.  211$  id)  cd  aufmachte,  fanb  tcf>  ju 

meinem  größten  £eibwefen  ctwaö  (Gelb  barin;  et  gehörte 

nämlid)  einem  $inbe  oom  Jpaufc.  Sei)  Fonnte  ber  S5e= 

gierbe,  baö  ©cfya'dKelcfyen  $u  entwenben,  nid)t  wiber* 
flehen,  baö  (Gelb  aber  ju  nehmen,  r)ielt  id)  für  l)öd)ft 

fcfyänbltch.  Da  id)  aber  überlegte,  bafj  man  biefen  £)ieb* 

ftafyi  befto  leidster  entbeefen  würbe,  wenn  id)  bat  (Gelb 

r)erauölegte,  fo  naf)m  id)  voller  gurd;t  unb  6cr;am  bat 

©d)äd)tcld)en  roie  et  war  unb  fteefte  et  ein.  3$  ging 

bamit  nad)  $aufe  unb  vergrub  et  auf  bat  forgfaltigfte. 

Die  Wad)t  barauf  Fonnte  xcf>  nicl)t  fcr)lafen  unb  würbe 

befonberö  bet  <Gelbeö  wegen  in  meinem  (Gewiffen  uns 

rur)ig.  3$  befd)lo§  and),  bieget  wieber  jurücfjubringen, 

in  2lnfefning  beö  @d)ä'd)teld;enö  aber  Fonnte  id)  mid) 
t\id)t  überroinben;  et  war  ein  $unftwerF,  be$gleid)en 

id)  noefy  nie  gefef)en  r)atte.  Den  anbern  £ag  leerte  id) 

bat  @d)ä'd;>teld)en  au$,  fd)lidj)  mid)  bamit  wieber  in  bie 
vorerwähnte  @tube  unb  wartete  bit  (Gelegenheit  ab,  bit 

niemanb  barin  war.  «Scfyon  war  id)  bamit  befdjä'ftigt, 
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bat  @ielb  in  bau  ©pinb  ̂ tnet'njupraf toteren;  id)  Jjatte 
aber  fo  wenig  @efcl)icf,  biefeö  oftne  ©eräufcb  unb  mit 

erforberlicber  S5er)enbt'9Feit  ju  bewerFftelligen,  ba$  id) 
nocb  auf  frifcber  £at  ertappt  unb  jum  ©eftänbniö  beö 

ganzen  DiebflablS  gebracht  würbe.  3cb  mußte  baö  fcfyäg- 
bare  $unftwerf  (bat  ungefähr  einen  Dreier  Foftete)  wies 

ber  ausgraben,  feinem  Eigentümer,  bem  l (einen  Sftofeö, 

jurücfgeben  unb  mid)  oon  ben  $inbern  be$  $aufe$  Dieb 

nennen  boren. 

Eine  anbere  Gegebenheit,  bk  fiel)  mit  mir  ereignete  unb 

ein  fomifcfyeö  Enbe  nabm,  war  folgenbe.  Die  Muffen 

Ratten  einige  $tit  ifjr  D.uartier  in  SCtfofjilna,  unb  ba  fie 

neue  Stornierungen  beFamen,  würbe  ü>nen  ertaubt,  bk 

alten  ju  oetf'aufen.  2)?ein  ältejler  Gruber  Sofcf  unb  mein 
fetter  Geer  wanbten  ftc^>  an  ifmen  bekannte  Muffen  unb 

erhielten  einige  meffingene  knöpfe  jum  ©efcbenf,  bk 

fie  al6  bk  größte  £ierbe  an  ü)re  Jpofen,  ftatt  ber  oorigen 

böljernen,  näljen  liegen.  Dtefer  <&d)mud  gefiel  mir  and); 
ba  id)  aber  fein  ©efcfyicf  fyattt,  mir  bergleicfyen  felbfl 

burcb  eigene  Getriebfamfeit  ju  oerfcl)affen,  fo  mußte  id) 

©ewalt  gebrauchen.  Sei)  wanbte  mieb  baber  an  meinen 

$ater  unb  »erlangte,  ba$  Sofef  unb  Geer  mir  oon  iljren 

knöpfen  mitteilen  follten.  2D?ein  $ater,  ber  jwar  ein 

febr  billiger  Wlann  war,  aber  and)  mid)  über  alleö  liebte, 

fagte:  bk  knöpfe  wären  jwar  bat  rechtmäßige  Eigene 

tum  tyrer  Gefiger,  ba  biefe  aber  me^r  Ratten  alt  $u 

ibrem  eigenen  Gebürfniffe  erforberlicr)  wäre,  fo  fei  eö 

billig,  ba$  fie  mir  oon  ibrem  Überfluß  mitteilten.  3U 

meinem  2obe  unb  ir)rer  Gefcbämung  fegte  er  nocl)  biefe 
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btblifcbe  ©teile:  „ber  @iottlofe  fcbafft  fieb  an  unb  ber 

gromme  beFleibet  fiel)  bamit",  binju.  Diefeö  Urteil  mußte 
ungeachtet  ber  9)roteftation  beö  Sofef  unb  23eer  oolljogen 

werben,  unb  icb  hatte  bk  greube,  gleicbfallö  mit  mef* 

fingenen  knöpfen  an  meinen  $ofcn  ju  brillieren. 

3ofef  unb  23eer  aber  Fonnten  tiefen  Serluft  niebt  t>ers 

febrne^en.  ©ie  besagten  fieb  laut  über  bk  bintmeU 

febreienbe  UngerecbtigFeit,  bk  t'bncn  roiberfabren  war. 
fD?etn  Sater,  ber  fieb  ben  $ro$eß  oom  Jpalfe  febaffen 

wollte,  fagte  baber:  „Die  knöpfe  finb  febon  an  ©alo- 

mono  $ofen  angendbt,  ©eroalt  bürft  i'br  niebt  braueben, 

Fönnt  t'br  fie  aber  mit  £ift  roieberbeFommen,  fo  ift  eö 
eueb  erlaubt/7  %$eibe  waren  mit  biefem  Urteil  febr  jus 
frieben.  6ie  Famen  ju  mir,  faben  meine  knöpfe  an, 

unb  auf  einmal  riefen  fie  ooller  (£rftaunen:  „5lcb,  waö 

feben  wir?  Die  knöpfe  finb  mit  >3roirnfäben  angena'br, 
anflatt  ba$  fie  mit  Jpanf  an  bic  tuebnen  Jpofen  genäbt 

fein  follen 12);  fie  muffen  gleicb  abgetrennt  werben,"  unb 
inbem  fie  bk$  fagten,  trennten  fie  alte  knöpfe  loö  unb 

gingen  ooller  greube  über  t'br  gelungenes  ©trategem 

baoon.  3cb  lief  t'bnen  nad)  unb  »erlangte,  ba$  fie  bic 

knöpfe  wieber  annä'ben  follten,  fie  aber  lachten  mieb 
auö.  5S)?ein  Satcr  fagte  mir  barauf  läcbelnb:  „Da  bu 

fo  leiebtgläubig  bift  unb  bieb  hintergehen  lägt,  fo  Fann 

icb  bir  niebt  mebr  Reifen;  icb  boffc/  in  ber^ufunft  wirft 

bu  Flüger  fein/'  unb  bamit  fyattc  biefer  ̂ Dro^eß  ein  (£nbe. 
3cb  mußte  wieber  mit  ben  bb^ernen  knöpfen  fürlieb 

nebmen  unb  noeb  oft  $u  meiner  $ränFung  oon  Sofef 

unb  23eer  bk  biblifebe  ©teile,  beren  fieb  mein  Sater  ju 
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meinem  Vorteile  bebient  fyatte,  repetieren  fjören:  Der 

@iottlofe  fcbafft  f t ct>  etmaö  an  unb  ber  gromme 

betreibet  ficb  bamit 

^euntetf  Äapitel 

2iebfcr)aften  unb  Jpeirat$corfd)läge.  £)aS  Jpor)etieb  @atomont§ 

fann  aua)  jum  St)ejärter  gebraucht  »erben.  (Ein  neuer  Modus 
lucrandi.  £)te  böfen  ̂ otfen. 

fvd)  war  in  meiner  Sugenb  febr  lebbaft  unb  fyatU  in 

^Omeinem  28efen  üiel  2lnne£mlicbFett.  3n  meinen  93es 

gterben  mar  icb  heftig  unb  ungebulbig.  23iö  ungefähr 

in  mein  elfteö  3abr  fpürte  icb,  ba  icb  eine  fcl^r  ftrenge 

(£rjiebung  genog  unb  t>on  altem  Umgange  mit  grauen- 
jtmmern  abgehalten  mürbe,  Feine  fonberlicbe  Neigung 

ju  bem  fcbönen  ®efcblecbte.  Qrine  Gegebenheit  aber  brachte 

bierin  eine  grofje  $era'nberung  bei  mir  fyexvcv. 
(Irin  armeö,  aber  febr  bü&fcbeö  9ttäbcben  ungefähr  oon 

meinem  2llter  mürbe  in  bem  J?aufe  meiner  Altern  atö 

Dienftmäbcben  angenommen.  £)aö  !0?äbd>en  gefiel  mir 

ungemein.  (£ö  mürben  bei  mir  23egierben  rege,  bie  ict) 

bis  jegt  noeb  niebt  gefannt  batte.  3cb  mugte  aber  nacb 

ber  firengen  rabbinifeben  Floxal  mieb  in  aebt  nebmen, 

biefeö  Sftäbcben  mit  5lufmerffamfeit  an^ufeben  unb  nod) 

mebr,  fte  ju  fpreeben,  unb  fonnte  nur  bann  unb  mann 

oerffablene  23licfe  auf  fte  merfen. 

£ö  ereignete  fieb  einmal,  bafj  bie  grauenSleute  aus?  bem 

£aufe  in$  23ab  gingen,  melcbeS  nacb  bem  ©ebraud) 
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biefetf  £anbeö  ein  paarmal  bk  2Öocbe  über  ju  gefcbetyen 

pflegt 13).  Da  micb  meinSnftinFt,  obne  eö  felbft  ju  wiffen, 
t>on  ungefähr  nacl)  ber  ©cgenb,  wo  ba$  23ab  war,  fyn: 
trieb,  erbliche  kt)  auf  einmal  biefeö  ̂ übfcbe  9J?äbcr)en, 

wk  eö  auö  bem  <5d)tvi$babe  berauö  in  ben  nat)e  oor* 
beifliegenben  glu§  r)ineinfprang. 

3$  geriet  bei  biefem  5lnblicF  in  (£nt$üden;  nacbbem  ki) 

micb  err)olt  r)atte,  wollte  icb,  ber  ftrengen  tatmubtfrifc^en 

©efege  eingebenF,  $urücfflieben,  aber  tcf>  Fonnte  ntcbt. 

3cb  blieb  auf  meiner  ©teile  tvk  angewurzelt  fielen. 

£)a  id)  aber  I)ier  überrafctyt  ju  werben  fürcbtete,  mußte 

kt)  mkt)  bocb  mit  einem  ferneren  @emüt  jurücfbcgeben. 

@eit  bereit  mar  icb  bejlänbig  unruhig,  geriet  juweilen 

außer  mir,  unb  biefer  <3ufanb  bauerte  bi$  ju  meiner 
Verheiratung. 

Unfer  Ocacbbar,  ber  5lrenbant,  batte  jwei  ©öbne  unb 

brei  Xöcr)tcr.  Die  ältcfte,  Debora,  mar  fcbon  oerbei- 
ratet.  Die  %\vcite,  ̂ effel,  mar  ungefähr  t>on  meinem 

2lltcr;  ja,  bk  dauern  biefeö  .Crtetf  glaubten  fogar  einige 

#lmlicbFeit  in  unferer  ©eficbtebilbung  $u  finbcn  unb 

oermutclen  baber  nacl)  allen  Regeln  ber  2Baf)rfcbeinlicbs 

feit  eine  Vcrbinbung  jwifcbcn  untf.  2Bir  faßten  aud) 

wecbfelfcitige  Zuneigung  jucinanber.  2lber  jum  Unglücf 

mußte  bk  jüngjle  Xocbtcr  9iacl)el  in  einen  Heller  fallen 

unb  fiel)  ein  S3ein  oerrenFen.  ©ie  mürbe  jwar  völlig 

wieberr)ergcftellt,  bau  23etn  blieb  aber  etwatf  Frumm. 

Der  $lrenbant  machte  3agb  auf  mkb,  er  wollte  micb 

abfolut  jum  ©cbwiegerfolm  fyaben.  9)?cin  Vater  war 

bamit  aufrieben,  er  wollte  aber  lieber  bk  grabbeinige 
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speffel  ate  bk  Frummbeinige  9^ac^>et  jur  @d)wieger= 
tocf)ter  Ijaben.  3encr  beteuerte,  bafj  biefeö  nid)t  anginge, 

inbem  er  für  bk  ältere  eine  reiche  Partie  beflimmt  Ijabe; 

bk  jüngfte  hingegen  fei  für  micb  beftimmt,  unb  weil 

mein  $ater  mir  nicbtö  mitgeben  Fönne,  fo  wolle  er  fte 

auö  feinem  eigenen  Vermögen  vckfytid)  üerforgen.  2lufjer 

einer  anfefmlicben  @ummc,  bk  er  jur  Sttitgabe  befh'mmte, 
wollte  er  nod)  micb  jum  Sterben  feineö  Vermögens  ein= 

fegen  unb  mid)  mit  allen  SSebürfniffen  auf  lebenslang 

t>erforgen.  2lu§erbem  üerfprad)  er  meinem  $ater,  gleich 

nacb  ber  Verlobung  eine  befh'mmte  6umme  auöjuja^len 
unb  ifm  x\id)t  nur  in  feinen  Siebten  ungeftört  $u  laffen, 

fonbern  aucf)  auf  alle  51rt  unb  Sßeife  fein  £äu$ticl)eö 

©lue!  ju  förbern  fuetyen.  X)k  geinbfeligFeiten  jwifeben 

beiben  gamilien  feilten  oon  nun  an  aufhören  unb  ein 

§reunbfcbaftsbünbni$  fie  in  ber  3»Funft  in  eine  gamilie 

vereinigen. 

$ättc  mein  $ater  biefen  Verkeilungen  ©eftör  gegeben, 

fo  bätte  er  ofjne  Zweifel  baburcl)  ba$  ®lü<f  feinet  Jpaufeö 

befefh'gt,  unb  icl)  lebte  mit  einer  jwar  Frummbeinigen, 
aber  (wie  kt)  fie  eine  geraume  $eit  n  ad)  l)er,  ba  kt)  in 

biefem  J?aufe  ̂ ofmeifler  war,  befunben  l;abe)  übrigen^ 

;  Itebenöwürbigen  ©attin,  befreit  son  allen  borgen,  im 

£cbo§e  beö  GttM $  unb  Fonnte  ungefnnbert  meinen  6tu^ 

bien  naebbängen.  51ber  jum  Unglücf  oerwarf  mein  Vater 

biefen  Vorfcblag  mit  Veracbtung.  Qrr  wollte  abfolut  bk 

s])effel  jur  ̂ cl)wiegertod)ter  l;aben,  unb  ba  biefeö,  tvk 

febon  erwähnt  worben,  niebt  anging,  fo  fingen  bk  Jnnfh'g- 
Feiten  jwifeben  beiben  gamilien  aufä  neue  an,  unb  ba 
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ber  5lrenbant  reicl),  mein  Später  aber  arm  war,  fo  mugte 

tiefer,  rm'e  natürlich,  immer  ben  fürjeren  jiefjen. 
Einige  $cit  nacf)l)er  Farn  wieber  ein  J£eirat$oorfd)lag  für 

micl)  ̂ um  $orfcl)ein.  £.  auö  <Scl)milowi(3,  ein  gelehrter 

unb  jugletcf)  reicher  9)?ann,  ber  eine  einzige  £ocf)ter  tyatte, 

würbe  oon  meinem  großen  3iuf  fo  bezaubert,  ba%  er 

micf),  olme  micf)  oorfjer  ju  febcn,  ju  feinem  ©cbwiegers 

fofm  erfor.  (£r  fing  an  mit  meinem  $ater  barüber  in 

23riefwecf)fet  ju  treten  unb  überlieg  es  biefem,  bk  23es 

bingungen  bieferSScrbinbnng  oorjufcfyreiben.  9)?ein  SBater 

beantwortete  feinen  SÖrief  mit  einem  erhabenen,  au$ 

biblifcl)en  Werfen  unb  talmubifh'fcl)en  ©teilen  jufammens 
gefegten  @til,  worin  er  bk  23ebingungen  burcl)  folgen^ 
ben  $en>  auö  bem  Jpobenliebe  in  ber  $ürje  auöbrücfte: 

„  X>  i  e  t  a  u  f  e  n  b  @J  u  l  b  e  n  f  i  n  b  f  ü  r  b  i  cl),  ©  a  l  o  m  o,  u  n  b 

bic  jweil)unbert  für  bic,  bic  feine  grücfyte  be* 

magren''.  3Illeö  würbe  bewilligt. 
Sftein  Spater  reifte  nun  nad)  <Sd)milowil3,  far)  feine  ju= 

fünftige  £cl)wiegertocnter  unb  ließ  fiel)  ben  Gr^erontraft 

abgerebetermagen  ausfertigen.  >3wcibunbert  (Bulben  wur* 
ben  töm  gleicl)  ausgezahlt.  Grr  war  aber  bamit  nicl)t  ya- 

frieben,  fonbern  behauptete,  ba$  er  eö  in  feinem  ©cf)reu 

ben  bloß  beö  fcfyönen  $erfee  wegen,  ben  er  nicht  üerberben 

wollen,  bei  zweifnmbert  (Bulben  bewenben  laffen  muffen; 

er  fei  aber  niebt  willens  ben  Jpanbel  einzugeben,  wenn 

er  nict)t  $roet  mal  jwei^unbert  Bulben  (fünfzig  Xaler 

spolnifcb)  für  fiel)  erhielte.  5D?an  mugte  iljm  alfo  nocl) 
jweil;unbert  ©ulben  ausübten,  übergab  il)m  aucl)  bk 

fogenannten  Fleinen  ©cfcl)enfe  für  miel),  nämlicl)  eine 
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fcbwarjfamtne  $appe  mit  golbenen  Spigen  befe^t,  eine 

S3t6elx  in  grünen  Samt  gebunben,  mit  filbernen  tylaU 

ten  ufw. 

£r  Farn  bamit  voller  greuben  nact)  Jpaufe,  gab  mir  bk 

©efcfyenFe  unb  fagte,  bafj  tcf>  micfy  ju  einer  Disputation 

vorbereiten  follte,  um  fie  an  meinem  Jpocl^eitStage,  ber 

in  $eit  oon  %mi  Monaten  erfolgen  werbe,  ju  galten, 

@cl)on  fing  meine  Butter  an,  bk  t>on  iftrer  @ette  jur 

Jpocbjeit  mitjune^menben  $ud)en  ju  bacfen  unb  allers 

l)anb  GringemacfyteS  zuzubereiten,  unb  itf)  auf  meine  ju 

tyaltenbe  Disputation  ju  benFen,  als  auf  einmal  bie  trau- 
rige ^ac^ric^t  Farn,  ba$  meine  23raut  an  ben  flattern 

gefrorben  fei.  SCRein  Später  Fonntc  fiel)  leicht  über  biefen 

QSerluj^  aufrieben  geben,  weil  er  hei  fiel)  backte:  bu  ̂ aft 

mit  beinern  «Soljn  fünfzig  Xaler  auf  eine  efjrlicbe  2lrt 

serbient,  nun  Fannft  bu  abermals  fünfzig  £aler  für  ü)n 

beFommen.  3d)/  ber  kl)  meine  23raut  nie  gefefjen  fyatte, 

\  Fonnte  and)  ifjren  Sßerluft  nicljt  fonberlicl)  bebauern  unb 

backte:  bie^appe  unb  bie  mit  «Silber  befcl)lagene  23ibel 

ift  einmal  mein,  unb  an  einer  23raut  wirb  eS  mir  and) 

nicfyt  fehlen.  Steine  Disputation  Fann  mir  and)  nocl)  in 

'.  ber^uFunft  if)re  Diente  leijlen.  9?ur  meine  Butter  mar 
über  biefen  $erluft  untröftlicty.  Die  $ucl)en  unb  baS 

Eingemachte  finb  t?on  fefjr  oergänglicfyer  9latur  unb 

Fönnen  fiel)  nicf)t  lange  galten,  deiner  Butter  ange- 
roanbte  tyflnfye  war  alfo  bnxd)  biefen  £obeSfall  ganj 

fruchtlos  geworben,  unb  f)ierju  Farn  nocl),  ba$  fie  Feinen 

£rt  auSfinbig  machen  Fonnte,  bk  fcfyönen  $ucl)en  t>or 

meinen  Ijeimlichcn  Angriffen  $u  verwahren. 
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3el)nte£  Kapitel 
yjlan  ret§t  fidj  um  mtdj,  idj  befomme  jtret  2Bei6er  auf  einmat 

unb  werbe  enblict)  gar  entführt. 

Unterbeffen  würben  bk  r)äu$licf)en  Umfiänbe  meines 

$arer$  immer  fd)limmer.  Qrr  far)  ficf>  alfo  gelungen 

t\ad)  ber  SKefibenjfiabt  9t. .  ,14)  ju  reifen  unb  fiel)  ba  um 
eine  JefjrjWle  $u  bewerben,  «?or)in  auef)  icf)  ifjm  folgen 

mußte.  Jpier  legte  er  unter  fer)r  oortcilr)aften  23ebim 

gungen  eine  eigene  ©cfyule  an,  wo  er  mief)  alö  ©efjüfen 
brauchen  Fonnte. 

@ine  fowobl  ir)rer  oor^ügh'c^en  latente  alö  t'^reö  ram 

tippenartigen  GtyaraFterä  wegen  berühmte  2Öitn?e  fy'elt 
ein  cigencö  2Ötrtör)auö  am  (£nbe  ber  $orftabt  $  .  .  . . 

©ie  Ijatte  eine  Tochter  hei  fiel),  bk  ifyv  in  Feiner  ber  ge* 

backten  Kgenfcftaften  nachgab,  unb  bk  ifjr  jur  gübrung 

ber  2Öirtfcf)aft  uncntbebrlicfy  mar.  5D?abam  SHiffia  (fo 

fn'eß  bte  2Öitwe),  buref)  meinen  immer  june^menben 
9Uif  bewogen,  beftimmte  nxid)  jum  ©emaFjl  für  tyre 

£)emoifelle  Xocfyter  ©ara.  3r;re  gamilie  ftcllte  i^r  bk 

UnmöglicfyFeit  ber  5Iuöfü^rung  biefeö  *}>laneö  oor.  SCftei* 
neö  $aterö  ©tol^  unb  bk  ba^er  rür)renben  unjubefries 

bigenben  gorberungen,  meinen  9?uf,  ber  fcfyon  bk  2mfc 

merFfamFeit  ber  SSorne&mftcn  unb  Skicfyfren  biefer  @tabt 

rege  gemacht  r)atte,  unb  cnblicl)  t'^re  eigenen  mittel- 
mäßigen SBermögenöumftänbe,  bk  bei  weitem  jur  5luö- 

füf>rung  einetf  folgen  Q}or^abenö  niefu  binlänglicl;  wären. 

2l(le  biefe  Verkeilungen  aber  Ralfen  hei  if)r  niebtö;  fte 

fyatte  fiel)  einmal  in  ben  $opf  gefegt,  miefy,  e$  möchte 
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foften  tva$  e$  wolle,  ̂ um  ©cljmiegerfofjn  ju  ̂abenr  unb 

meinte:  e$  muffe  mit  bem  Xeufel  3itgef)en,  wenn  fte 

tiefen  Sungen  nicfyt  beFommen  follte. 

Sie  lieg  meinem  $ater  einen  $orfd)liig  tun,  lieg  ihn 

bie  gan^e  3^lt  ü6er,  ̂ a  er  ftcf>  in  biefer  t&tabt  auffielt, 
nict)t  ruf)en,  unterrebete  fiel)  felbfi  ju  t>erfcl)iebenen  Scalen 

mit  i^m  barüber  unb  oerfpracl),  allen  feinen  §orberungen 

©enüge  ju  (elften.  5D?etn  $ater  aber  fuc^te  $eit  jur  Über* 

legung  ju  gewinnen  unb  bie  Sacfye  in  bie  Sänge  ju 

tieften. 

iftun  Farn  bie  ̂ ei't,  baß  mir  roieber  nacl)  Jpaufe  reifen 
jollten.  5D?ein  $ater  ging  mit  mir  nacl)  biefem  £Birt& 

()aufe,  um  bafelbjl,  ba  es  bau  letzte  Jpauö  auf  biefer 

Strafe  mar,  eine  ba^in  abge^enbe  gu^re  ̂ u  erwarten, 

üföabame  fKiffta  machte  fiel)  biefe  Gelegenheit  ̂ unuge, 

fing  an,  miel?  ju  Fareffieren,  (Mite  mir  meine  S3raut 

i>or  unb  fragte,  mie  fte  mir  gefiele.  (Jnblicl)  brang  fte 
luf  eine  entfcfyeibenbe  Antwort  t>on  meinem  Später,  tiefer 

war  nocl)  immer  bamit  jurücfbaltenb  unb  fueftte  il)r  auf 

illerbanb  2lrt  unb  2Seife  bie  mit  biefer  Sacfye  üerFnüpf- 

:en  ScbwierigFeiten  oorjufMlen. 

3nbem  fte  nocl)  auf  biefe  2lrt  Fapitulierten,  ftttr^ten  auf 

•inmal  ber  £)berrabbiner,  ber  ̂ rebiger  unb  alle  $lteften 
Mefeö  £rtee  mit  einer  Stenge  ber  angefe^enften  ̂ 3ers 

onen  in  bie  Stube.  @$  ging  mit  biefer  plöglicfjen  fe 

ebeinung  obne  alle  Räuberei  auf  folgenbe  SSeife  $u. 

Diefe  Ferren  waren  in  ebenbiefer  $orftabt  ju  einem 

£efcl)neibung$feft  ̂ i  einem  üorne^men  9)?ann  gebeten. 

I^abame  SKiffia,  bie  biefeö  fel)r  wotyl  wußte,  fcf>icfte  fo== 
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gleicf)  if>ren  @obn  baf)in  unb  lieg  bk  ganje  (Stefetlfcftaft 

gleich  nad)  £ifcf)e  $u  fiel)  auf  ein  $erlobungöma£l  eins 
laben,  ©ie  Famen  alfo  balb  beraubt,  unb  ba  fie  nicfyt 

anberö  glaubten,  alö  ba$  alle  Präliminarien  beö  Grbe* 
FontraFtö  fcf>on  inö  reine  gebracht  roorben  wären  unb 

ntcf>t^  alö  bk  5luffegung  beö  JlontraFtä  unb  feine  Unter« 

fcfyreibung  fehlte,  fo  fegten  fie  fiel)  an  ben  Xifefy,  nahmen 

meinen  Später  in  bk  Glitte,  unb  ber  £berrabbiner  fing 

an,  bem  ©Treiber  ber  ©emeinbe  ben  QrljeFontraFt  ju 

bt'Ftieren. 

9)?ein  $ater  beteuerte,  ba$  er  in  3Infef)ung  ber  jpaupt* 

facfye  nocl)  gar  nicfytö  entfcfyieben  Ijabe  unb  nod)  t>tcl 

weniger  bk  ̂ Präliminarartikel  beö  QrbeFontraFtö  fcJ)on  inö 
reine  gebracht  mären.  Der  £berrabbiner  geriet  barübet 

in  ̂ orn,  meil  er  glaubte,  ba$  biefeä  bieg  (ScfyiFane  fei 

unb  man  feine  f)ol)e  ̂ erfon  unb  bk  ganje  e^rmürbigc 

©efellfcfyaft  jum  beften  fraben  reelle.  Qrr  manbte  fid; 

bafyer  ju  ber  ©efellfchaft  unb  fagte  mit  einer  froher 

2D?tcne:  „2Öer  ijl  biefer  SRabbi  3ofua,  ber  fooiet  2Sefem 

aus  fiel)  macfyt?"  Wlein  $ater  erwiberte  hierauf:  „Det 
SKabbi  ift  l)ier  überflüffig  -  icl)  bin  jmar  ein  ge= 
meiner  5D?ann,  aber  wie  icf>  glaube,  Fann  mir  niemand 

ba$  £Rert)t  frreitig  machen,  für  ba$  2Öol)l  meineö  @obne* 

ju  forgen  unb  fein  juFünftigeö  ©lücf  auf  einen  fefter 

§u§  $u  fegen/7 
Dem  £berrabbiner  fiel  bk  >3weibeutigFeit  beö  2lusbrucf$ 
ber  SRabb t  ift  l)ier  überflüffig,  fe^r  auf.  Qrr  fal 

wobl  ein,  ba$  er  Fein  Siecht  fyabe,  meinem  $ater  bierii 

©efege  r>or3iifcf)reiben,  unb  ba$  eö  eine  Übereilung  t>ot 
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tylabamc  Mufftet  war,  eine  <55efcClfc^>aft  ju  einem  55er- 

fobung$maf)t  eingaben,  ef;e  bte  Parteien  unter  ftc^>  über 

bie  ̂ räliminarartit'el  einig  geworben.  (£r  fing  bafjer  an, 
feinen  Xon  fKrunter^uftimmen,  fteUte  bloß  meinem  $a^ 

ter  bie  Vorteile  biefer  Partie  öor,  t>te  frofje  2lbfunft  ber 

25raut  (t(jr  ©rogüater,  Später  unb  DnFel  waren  ©eleftrte 

unb  befleibeten  DberrabbinerjMlen),  ifjre  perfönu'cfyen 
^öorjüge,  unb  ba$  Sftabame  SKiffia  alten  feinen  gorbe- 
rungen  (Genüge  leiten  wotfe  unb  Fönne. 

5D?ein  $ater,  ber  in  ber  Zat  bagegen  nicl;t$  einwenben 

Fonnte,  mufjte  fiel)  alfo  ergeben.  X)er  Qfydontxalt  würbe 

nun  ausgefertigt  unb  2D?abame  Sftiffia  serfcfyrieb  barin 

ifjrer  Xocfyter  ifjr  SSirtö^auö  mit  ädern  3ubef)ör  jum 

^rautfcfya^  machte  ftc^>  aucf)  auf  fecf)S  3afjre  ju  $oft 

unb  Reibung  für  ba$  neuoermäfrlte  @(jepaar  t>erbinb- 

ü'd).  5Iuf  erbem  erhielt  icf)  atö  ein  ©efcfyen!  ba$  ganje 
2Berf  beö  Xalmubö  mit  ̂ ubepr,  welcfyeö  aucf)  ein  paar 

i  bunbert  &aler  ju  fielen  f  ommr,  ufw.  Sftein  $ater  machte 

ificf)  ju  nicfytö  oerbinblicf)  unb  betam  nocf)  fünfzig  £aler 

<  @elb  im  beutet  baju.  Sef)r  weiölicf)  fyattc  er  nä'mlid? 
i  über  biefe  Summe  feine  2krfc()reibung  annehmen  wollen, 

ifonbern  fie  mufte  ifjm,  noct)  t>or  ber  Verlobung,  auäge- 
ijablt  werben. 

;  Dkcbbem  man  biefeö  aüeä  in  SftcfytigF'eit  gebracht  fjatte, 

würbe  bras  gefcf)mauft  unb  ber  23ranntweinbouteiu*e 
fleißig  jugefprocfyen.  (&kkfy  ben  anbern  Xag  reifiemein 

>23ater  mit  mir  nacfy  JJaufe.  5D?etne  Schwiegermutter  oer^ 
fprad)  bk  fogenannten  {(einen  ©efcfyenfe  unb  $(eibun- 

gen  für  rnicf),  bie  fie  in  ber  £tle  nocfy  nietet  fyätte  tonnen 
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»erfertigen  laffen,  fo  balb  alö  möglid)  nacbjufcbicf en.  £$ 

vergingen  aber  »tele  SBocben  obne  bog  man  bat>on  etmaö 

ju  boren  ober  ju  feben  beFam.  2CRein  Später  würbe  bars 

über  ftugtg  unb  ba  ibm  ber  (SbaraFter  meiner  Scbwiegers 

mutter  febon  längft  t>erbcicbtig  war,  fo  Fonnte  er  niebtö 

anbereö  benFen,  al$  bag  biefe  ränFesolle  grau  5Iu6flüd>te 

fuebe,  fieb  t>on  ibrem  befcf>n>er(ict)en  Söerfprecben  loöju* 

machen,  (£r  befeblog  baber,  ©leiebeg  mit  ©leiebem  ju  be* 

jaf>len. 
golgenber  Umffcmb  beflärFte  ilm  in  biefem  ̂ ntfcf>Iug. 

Crin  reicher  2lrenbant,  ber  febr  oft  nacb  9t.  Branntwein 

jum  SSerFauf  ju  bringen  unb  bei  feiner  Durcfyreife  burd) 

9tt.  in  unferm  #aufe  ju  logieren  pflegte,  warf  gleicbfallä 

ein  2luge  auf  mieb.  Grr  ̂>attc  eine  einzige  ̂ ocf)ter,  ju  beren 

©emabl  er  mieb  in  feinen  ®ebanFcn  befh'mmte.  (£r  wugte 
aber,  welche  «ScbwierigFeitcn  er  ju  überwinben  baben 

mürbe,  wenn  er  hierüber  mit  meinem  $ater  bireFte  traFs 

tieren  follte.  (*r  wollte  baber  ben  inbireFten  2öeg,  näm^ 
lieb  meinen  $ater  ju  feinem  Scbulbncr  ju  machen  unb 

ihn  bann,  wenn  er  wegen  feiner  miglicben  Umftanbe 

feine  6cbulb  niebt  abtragen  Fonnte,  gleicbfam  ju  jwingen, 

ba$  er  in  biefe  Scrbinbung  einwilligen  mügte,  um  mit 

ber  für  feinen  ©obn  bebungenen  Summe  feine  @cbulb 

tilgen  ju  Fönnen.  @r  bot  alfo  meinem  23atcr  einige  $ufen 

Branntwein  auf  Borg  an,  wclcbeö  anerbieten  biefer  mit 

greuben  annahm. 

Bei  Jperannabung  beä  beffimmten  ̂ ablungöterminö  Farn 

Jperfcb  £)uFor  (fo  bieg  biefer  2lrenbanr)  unb  mabnte  mei- 
nen Sater.  tiefer  beteuerte,  bafj  er  für  jegt  ntd>t  imffanbe 

130 



fei,  tiefe  Scfyutb  abzutragen  unb  hat  t'fcn,  ftcJ^>  nocl)  einige 
3ett  ju  gebulben.  /r£err  Sofua,"  fagte  ber  2Irenbant,  „icty 
rciU  mit  Sbnen  herüber  ganz  offenherzig  reben.  3f>re 

Umftänbe  werben  täglicf)  fcfylimmer  unb  wenn  fiel)  nid)t 

ein  günfih'ger  Jufatf  ereignet,  fe£e  ich  Feine  5D?öglid)Feit, 
rrie  Sie  3£re  Scfyulb  werben  abtragen  tonnen.  Daö  6cfte 

für  unö  bet'be  tft  atfo  biefeö:  Sie  ftaben  einen  Solm  unb 
icb  eine  £od)ter,  bk  bk  einzige  (ürrbin  metneö  ganzen  $er- 

mögend  ift.  Waffen  Sie  un$  eine  Sßerbinbung  eingeben; 

baburcf)  fott  nicht  nur  Sfjte  Scfmlb  getilgt,  fonbern  eine 

von  Sfmen  fefbft  ju  beftimmenbe  Summe  3fjnen  nocfy 

baju  ausgezahlt  werben,  unb  ich  werbe  überhaupt  bafür 

Sorge  tragen,  3l)re  Umftänbe,  fotn'el  in  meinem  SBermös 
gen  ift,  ju  ocrbeffcrn/' 
2Ber  war  frofjer  über  biefen  $crfd)lag  als  mein  Sßater. 

i  (Eö  würbe  fogleicb  barüber  ein  $ontraFt  gefcfyloffen,  wors 

!  in  fowof)l  ber  23rautfd)a§  als  aucfy  bie  erforberIicr)en  @es 

,  fctjenFe  nacty  meines  $aterö  Angabe  beftimmt  unb  ict) 

}  zum  Unioerfalerben  beS  ganzen  Vermögens  biefeS  reichen 

■  ülrenbanten  eingefegt  würbe.  Die  Sclmlbobligation,  bk 

;  fiel)  auf  fünfzig  %aler  ̂ olnifcl)  belief,  würbe  meinem 

,  Später  zurücfgegeben,  auf  ber  Stelle  zerriffen  unb  iftm 

i  noef)  fünfzig  £aler  bazu  be^ar)tt. 

:  Darauf  reifte  mein  neuer  Schwiegervater  nach  91.,  um 

bafelbft  Scfyulbcn  einzufrieren.  $um  Unglücf  mufjte 

er  bti  meiner  vorigen  Schwiegermutter  logieren.  Diefe, 

i  bie  eine  groge  Schwägerin  war,  erzählte  if)tn  von  freien 

Stücfen  von  ber  guten  Partie,  bk  ifrre  Xocfyter  gemacht 

babe.  „Der  $ater  beö  Bräutigams",  fagte  fie,  „ift  felbft 
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ein  großer  @ielefrrter  unb  ber  25räuttgam  ein  3unge  t>on 

elf  Sauren,  ber  fctne^g(eicf>en  Faum  fyat"  „3lucfr  tcfr", 
ermiberte  ber  2lrenbanr,  „fyabe,  gottlob,  für  meine  £ocfr* 

ter  gut  gewollt.  @ie  werben  üermutlicfr  t>on  bem  berüfrtm 

ten  (belehrten  füabbi  3ofua  in  $?ofrilna  gefrört  fraben, 

wie  aucfr  oon  feinem  jüngfien  @ofrne  ©domo,  biefer  ift 

je£t  meiner  Xocfrter  Bräutigam/7 
$aum  fratte  er  biefee  auögefprocfren,  fo  fing  jene  fcfron 

an  ju  fcfrreien:  „£)aö  t(i  eine  serbammte  £üge.  ©alomo 

tfr  meiner  £ocfrter  Bräutigam  unb  frier,  mein  £>err,  itf 

ber  GrfreFontrarV  Der  2lrenbant  jeigte  ifrr  nun  aucfr  ben 

feinigen,  unb  fie  gerieten  barüber  in  einen  2Öortwecfrfel, 

beffen  Sftefultat  war,  bag  Sftabame  Sftiffia  meinen  $ater 

öor  ©ericfrt  Stieren  lieg  unb  eine  Fategorifcfre  @rf(ärung 

t>on  ifrm  forberte.  2D?ein  SOatcr  fiellte  ftcfr  aber  ntcfrt,  ofrn= 

eracfrtet  fie  ifrn  zweimal  jitieren  lieg. 

Unterbeffen  flarb  meine  Butter  unb  mürbe  nacfr  9Z.  jur 

23cerbigung  gebracfrt.  Steine  ©cfrwiegermutter  legte  Ui 

ben  (SJericfrren  biefed  £>rtö  5lrrefi  auf  ben  toten  Körper, 

woburcfr  beffen  Skftattung  bi$  $ur  ̂ nbigung  beö  ̂ )ro= 

jeffeä  verboten  mürbe.  2!)?ein  Söater  fafr  ficfr  alfo  gejwun= 

gen,  t>or  ©ericfrt  $u  erfcfreinen ;  meine  @cfrwiegermutter 

gewann  natürlicfrerweife  ben  *Projeg  unb  icfr  würbe  aber; 
mala  Bräutigam  meiner  erfreu  25raut.  Um  nun  in  ber 

guhmft  bergleicfren  SftücFfälle  ju  oerfrüten  unb  meinem 

SSater  alle  SSeranlaffung  ba^u  ju  benefrmen,  fucfrte  meine 

(scfr  wiegermutter  allen  gorberungen  beSfelben  ifrrem  $er= 

fprecfren  gemäg  ©enüge  $u  leifren,  lieg  micfr  Dorn  $epf 

bi$  gug  ganj  neu  fleiben  unb  bejafrlte  fogar  meinem 
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$ater  für  meine  GeFöftigung  oon  ber  Verlobung  biö  jur 

jpocbäeit.  Steine  Butter  würbe  nun  aucf)  beftattet  unb 

wir  Festen  wieber  nad)  Jpaufe  jurücf . 

9)?ein  ̂ weiter  Schwiegervater  Farn  nun  aud)  unb  forberte 

meinen  Später  jur  Geftätigung  feines  $ontraFteS  auf. 

Diefcr  aber  geigte  iljm  bk  Nullität  beSfelben,  weil  er  näm^ 

\id)  einem  vorhergegangenen  $ontraFt  juwiber  fei  unb 

oon  ibm  blofj  in  ber  Meinung  gefct)loffen  worben,  ba$ 

meine  Schwiegermutter  jenen  nid)t  $u  erfüllen  gefonnen 
wäre. 

Der  £err  2lrenbant  festen  jwar  biefen  Verkeilungen  @es 

bor  ju  geben,  ber  DtotwenbigFeit  ju  weichen  unb  fief)  über 

feinen  $erluft  äufriebenjufMlen,  backte  aber  bod)  auf 

Mittel,  mid)  in  feine  $änbe  ̂ u  bekommen.  =3u  biefem  S5e= 
fmf  ftanb  er  beö  Watfytü  auf,  lieg  feine  $)ferbe  anfpannen, 

nabm  mid)  in  ber  Stille  oon  bem  Xifd),  worauf  icl)  fcljlief, 

paefte  mict)  ganj  beljenbe  in  feinen  2Bagen  unb  fuljr  mit 

'  feiner  Geute  jum  £ore  IjinauS.  Da  biefeS  aber  nic^t  o^jne 
einiges  ©eräufcl)  bewerFfMligt  werben  Fonnte,  fo  erwach 

;  ten  bk  £eute  im  $aufe,  entbeeften  ben  Diebftaljl,  oer- 
i  folgten  ben  Räuber  unb  rifjen  mici)  aus  feinen  Jpänben. 

Wlix  Farn  bamalS  bk  ganje  Gegebenheit  als  ein  Xraum 
;  oor. 

üluf  biefe  2lrt  würbe  mein  Vater  feiner  Scljulb  loS  unb 

beFam  nod)  baju  fünfzig  Xaler  als  ein  freiwilliges  ©c- 

fcfjenF;  icf>  aber  würbe  gleicl)  barauf  von  meiner  recfyt- 
mäßigen  Schwiegermutter  abgeholt  unb  ©ematyl  meiner 

rechtmäßigen  Graut.  3d)  muß  freilief)  geftefjen,  ba%  bic 

^anblung  meines  VaterS  fiel)  nicl)t  ganj  moralifcl)  recf)t= 
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fertigen  lögt.  9htr  tue  groge  9tot,  worin  er  fiel)  bamalö 

befand  fann  tljm  einigermagen  jur  (ürntfcfyulbigung 
bienen. 

giftet  Äapttcl 
9??eine  23err)eiratung  im  elften  3*»!)«  ma^t  mid)  jum  ©flauen 

meiner  $rau  unb  oerfd^afft  mir  Prügel  son  meiner  (SdjroiegerJ 
mutter.  (£in  @eifl  von  ̂ teifrf)  unb  93lut. 

gVl  et  meiner  jpotf^ett  war  mein  $ater  ben  erften  2lbenb 

^J  niel)t  zugegen ;  unb  ba  er  mir  bei  meiner  Greife  fagte, 
bog  er  noef)  meinetwegen  einige  5lrtifel  ju  berichtigen  Ijabe, 

unb  kt)  bal)er  feine  5lnFunft  abwarten  follte,  fo  wollte 

icfy,  aller  fD?ü^>e  bk  man  fiel;  gab  ungeachtet,  ben  erften 

2lbenb  nieftt  erfefyeinen;  niefytöbeftoweniger  gingen  bk 

JpocbjeitöfeierliebFeiten  t>or  fiel?. 

Sftan  wartete  ben  anbern  Xag,  mein  $ater  tarn  nicl)t. 

50?an  breite  fcl)on,  mkt)  $ur  Trauung  mit  ©olbaten  ju 

füljren ;  id)  gab  aber  jur  Antwort,  bag,  wenn  auefy  biefeö 

gefcl)äl)e,  cö  bocl)  wenig  jur  @acl)e  belfen  würbe,  inbem 

bk  Trauung  felbft  nict)t  anberö  al$  freiwillig  gefallen 
bürfte. 

(■rnblieb  fam  mein  $ater  gegen  2lbenb  jur  greube  aller 
Sntereffenten  an,  bk  gebauten  2lrtiFel  würben  berichtigt 

unb  bk  Xrauung  ging  t>or  fiel), 

jpier  mug  itt)  einer  Fleinen  5lnef böte  erwähnen.  3$  batte 

in  einem  fjebräifcljen  25uel)e  alö  ein  probates  Mittel  für 

einen  Regatten,  fiel)  auf  £ebenöjeit  ber  $errfcl)aft  übet 

bk  anbete  fyälfte  ju  »erficfyern,  gelefen,  bag  er  ihr  bei 
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ber  Xrauung  auf  ben  gu§  treten  muffe,  unb  ba%,  wenn 

beibe  auf  eben  biefeö  ©trategem  gerieten,  immer  ber  crftc 

hierin  bk  £>berfjanb  bebalte.  £)a  nun  bei  ber  Xrauung 

icf)  unb  meine  S5raut  nebeneinanbergeftcllt  würben,  fo 

fiel  mir  gleicl)  biefeä  ein  unb  id)  fachte  ju  mir  felbfr,  jegt 

mufjt  bu  bk  (Gelegenheit,  bid)  ber  Jperrfcbaft  über  beine 

grau  auf  ̂ebenö^eit  ju  oerftcbern,  nicfyt  unbenugt  (äffen. 

Scf)on  wollte  id)  ifyv  auf  ben  gu§  treten,  aber  ein  gewiffeö 

—  je  ne  sais  quoi  —  fei  eö  gurctyt,  Scfyam  ober  ft'ebe 
bielt  micf)  baüon  jurücf.  3nbem  id)  alfo  barüber  unfcfyf  üffig 

war,  fpürte  id)  auf  einmal  ben  Pantoffel  meiner  grau 

auf  meinem  gug  mit  folgern  9lacl)brucf,  ba$  id)  beinahe 

laut  gefcfyrien  bätte,  wenn  mid)  bk  @cbam  nicbt  baoon 

abgehalten.  3$  tyielt  biefeö  für  ein  bbfeS  £)men  unb  fagte 

ju  mir  felbft :  bk  $orfebung  fyat  bid)  §um  @f laoen  bei- 
ner grau  beftimmt,  bu  barfft  bicty  ifjren  geffeln  nid)t 

entheben. 

5lu$  meiner  geigbeit  unb  bem  Jpelbenmut  meiner  grau 

fann  ber  £efer  leicht  begreifen,  warum  biefe  $>ropfte= 
jeiung  rvivliid)  eintreffen  mugte. 

5lber  id)  ftanb  nic^t  blofj  unter  bem  Pantoffel  meiner 

grau,  fonbern,  welcbeö  nocf)  weit  fcblimmer  war,  unter 

ber  gucfytel  meiner  Schwiegermutter.  Vlkfytti  t>on  alles 

bem,  tva$  fie  t>erfprocf)en  fyatU,  ging  in  Erfüllung.  3^r 

$autf,  ba$  fie  i'brer  %od)tcv  jum  23rautfcba|3  beftimmt 
batte,  war  mit  Sdmlben  belaben.  $on  ben  fecf)$  Sauren 

25eFöfh'gung,  bk  fie  mir  oerfproeben  fyatU,  genof;  id) 
faum  ein  r)albeö  3al;r,  unb  biefeö  aueb  unter  beftän- 

bigem  £aber  unb  Jonf,  ja  fie  wagte  eö  fogar,  im  $er- 

135 



trauen  auf  meine  Sugenb  unb  9)?utlofigFeit  bann  unb 

wann  J?anb  an  mich  ju  legen,  roelcfyeS  icl)  aber  n\d)t 

feiten  mit  boppelten  ̂ infen  erroiberte.  $$  ging  beinahe 

feine  5Q?af)t3eit  üorbei,  wo  mir  nicht  cinanber  roect)felfeitig 

©Rüffel,  Steuer,  Löffel  ufro.  an  ben  $opf  fcl)miffen. 
3cb  fam  einft  auä  ber  SlFabemie  nacl)  £aufe  unb  fjatte 

augerorbentlicfyen  junger.  X)a  nun  meine  ©cfytriegers 

mutter  unb  meine  grau  mit  2Sirtfd)aft$gefcl)äften  übers 

r;äuft  maren,  fc  ging  i'c^  felbft  in  bk  Kammer,  tnfttierte 
bk  Sftilcfytöpfe,  unb  ba  icl)  einen  Stopf  mit  geronnener 

SCRilcf)  unb  cttvaü  9ftar)m  barauf  fanb,  fo  machte  icl)  miel) 

barüber  r;er  unb  fing  an  ju  effen.  Steine  ©etyroiegers 
mutter  fam  baju  unb  fcfyrie  oollerSSut:  „Du  wirf!  bod) 

bk  Wlikl)  mit  bem  SKal)m  nicf>t  auffreffen  !/7  3e  mefjr 
SKaf)m,  backte  kl),  befto  beffer,  unb  aß  immer  fort,  otyne 

miel)  burcl)  ir)r  ©efcfyrei  im  minbejlen  frören  ̂ u  laffen. 

©ie  wollte  mir  ben  Stopf  mit  aller  (bemalt  au$  bm 

Jpänben  reiben,  ftt'efj  miel)  mit  gäuften  unb  lieg  mid) 
all  ifjren  (Reifer  füllen.  3cl),  erbittert  über  eine  folcfye 

Begegnung,  ftief;  fie  oon  mir,  ergriff  ben  Stopf  mit  ber 

SOftlcr;  unb  3erfd)lug  ir)n  auf  ir)rem  $opf.  £)aö  roar  ein 

©peFtafel!  X)k  geronnene  5Q?ild)  flog  auf  allen  leiten 

Don  ir)r  herunter,  6ie  ergriff  ooller  2But  ein  @tü<f  Jpolj, 

unb  r)a'tte  id)  miel)  nict)t  in  aller  @ile  aus  bem  ©taube 
gemacht,  fo  fjätte  fie  miel)  gcttnfj  bamit  totgefd)lagen. 

(solche  Auftritte  ereigneten  fiel)  feljr  oft.  Steine  grau 

mugte,  mie  natürlich,  hei  bcrgleicljen  ©ct)armü(3eln  neu* 

tral  bleiben,  unb  roelcfye  Partei  aucl)  bk  £)berr/anb  be* 

r)iett,  fo  ging  e£  iljr  immer  fer)r  nar)e.  2lcl),  roenn  boä) 
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einer  oon  ilmen  ettvat  meljr  SDMgigung  r)ätte,  flaute  fie 

oft. 

(ürineS  beffänbigen  offenbaren  Krieges  mtibe,  geriet  kt) 

einmal  auf  eine  $riegälift,  bk  jum  menigfien  auf  tur^e 

Zeit  iljre  gute  28irFung  fyatte.  3$  ffrmb  um  Mitternacht 

auf,  nar)m  einen  großen  irbenen  Stopf,  oerfrod)  mitt) 

bamit  unter  meiner  (Schwiegermutter  S5ette  unb  fing 

m,  in  ben  Stopf  auf  folgenbe  2Irt  laut  hinein jufprec^en: 

7SHiffia,  Sftffia,  bu  gottlofe  grau!  SBarum  beljanbetft 

bu  meinen  geliebten  @ofm  fo  übel?  2öenn  bu  biet)  nkt)t 

befferft,  fo  tft  bein  (£nbe  nal)e,  unb  bu  wirft  in  alle  drroig- 

feit  oerbammt/'  darauf  trocl)  kt)  nn'eber  fjeroor  unb  fing 
[te  aufs  graufamfie  %u  Fneipen  an.  Dfocfyfjer  fct)licl)  icl? 

mkt)  in  ber  ©tille  nacl)  meinem  £ager. 

Den  folgenben  borgen  f?anb  fie  ootler  SÖeflürjung  auf, 

>r$är;lte  meiner  grau,  ba%  meine  Butter  ü;r  im  Straume 

nrfdn'enen  fei  unb  meinetroegen  gebrofjt  unb  geEniept 
fyaU.  Jur  Bestätigung  jeigte  fie  bk  blauen  glecfen  an 

ihren  Slrmen.  2ll£  icf)  au£  ber  ©nnagoge  tarn,  traf  kt) 

meine  (Schwiegermutter  nicf>t  ju  jpaufe  unb  fanb  meine 

$rau  in  Stränen;  itt)  fragte  nacl)  ber  Urfacf>e  baoon,  fie 

sollte  mir  aber  nicfytö  fagen.  Steine  (Schwiegermutter 

Pam  jurücf  mit  oerweinten  klugen  unb  niebergefcl)lagenem 

®emüt;  fie  ging,  roie  kt)  e$  nacr/Ijer  erfahren  l)abe,  auf 

>en  jübifeben  23egräbni$plat3,  roarf  fiel)  auf  meiner  2D?ut- 
ter  @)rab  unb  bat  fie  um  SSer^ei^ung  it)vev  @ct)ulb.  Dar* 

auf  lieg  fie  ben  ganzen  23egra'bniöplaf3  auSmeffen  unb 
rin  2Öacb$licl)t  oon  ber  fttnge  feine©  Umfangeö  jum 

brennen  in  ber  ©nnagoge  oerfertigen.  5lucf)  faftete  fie 
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ben  gongen  £ag  unb  bezeigte  fid)  gegen  mief)  fefjr  lieb? 
reid). 

3d)  wußte  jwar,  woljer  biefeö  atfeö  rührte,  ftettte  micl) 

ober,  alö  merFte  ic()  eö  nid)t  unb  freute  miefy  innerlid) 

über  mein  wof)lgefungene$  (Strategem.  2luf  biefe  5lrt 

fjatte  ieft  einige  $eit  $uf)e,  jum  Unglücf  aber  bauerte  eö 

nicf)t  lange.  2l(le$  würbe  balb  wieber  oergeffen,  unb  bei 

ber  minbeften  SSeranlaffung  ging  ber  £anj  wieber  loa; 

Furj,  kt)  mußte  balb  baö  jpauö  gänjlicfy  oerlaffen  unb 

als  ̂ )rbatle(;rer  in  $onbition  getyeu.  9air  ju  ben  großen 

gafftagen 15)  pflegte  ki)  nad)  jpaufe  ju  Fommen. 

3n>ölftc$  Sapitel 

@r)eftanbSger)etmntffe.  ftürfl  9t . .  .16)  ober  roaS  ifr  nid)t  alleS  in 
<Polen  ertaubt. 

f\?n  meinem  oier^efmten  3abre  beFam  icf>  meinen  alte? 

(\3ften  @o&n  X)at>ib.  £>a  td)  bei  meiner  $erf)eiratuna, 

nur  elf  Safere  alt  mar  unb  nad)  ber  bei  unferer  Nation 

in  tiefen  ©egenben  gewöhnlichen  eingebogenen  £eben& 

art  unb  Mangel  an  wecfyfelfeitigem  Umgang  beiber  (&t- 
fd?lcd)ter  t>on  ben  wefentlid)en  $>flid)ten  ber  ̂ e  Feinen 

23egrtff  f)atte,  unb  ein  tyübfd^eö  2D?äbcfyen  nur  alö  ein 

jebeö  anbete  dlatuv-  ober  $unflwerF  betrachtete,  unge 

fäf)r  xvie  ba$  fd;öne  ̂ ebi$infd)äd)teld)en,  tat  id)  eint" 
fia^l,  fo  war  eö  natürlich  ba$  kt)  noef)  eine  geraumi 

$eit  nad?  meiner  Verheiratung  nid)t  an  Erfüllung  biefei 
9)flid)ten  benFen  Fonnte. 

i38 



Jcb  pflegte  mieb  metner  grau  a\$  einem  mir  unbefannten 

$egenffanbe  mit  gittern  ju  na'bern.  Diefem  Übel  abju^ 
Reifen,  würbe  icb  in  ber  Meinung,  id)  fei  ju  meiner  Jpocb= 

jex't  bebert  roorben,  ju  einer  alten  Jpere  gebracht.  £)iefe 
iabm  mit  mir  allerfjanb  Operationen  oor,  bk  freiließ, 

jbgleid)  inbireFte,  bureb  Jpi'tfe  ber  GrinbilbungöFraft,  gute 
JBirFung  Ratten. 

Ittein  Sieben  in  9)otcn  feit  meiner  Verheiratung  hiti  ju 

neiner  51u$rtmnberung,  welcher  Zeitraum  bk  SMüte  mei- 

net Silterö  in  fiel)  begreift,  mar  eine  Sfaifje  oon  mannig- 

faltigem (£lenb,  Mangel  an  allen  Mitteln  jur  S5eförbe- 

rung  meiner  GrntwicFelung  unb  notroenbig  bamit  t>ers 

fnüpftem  unjroecF  mäßigen  ©ebraueb  ber  Gräfte,  hei  beren 

öefebreibung  mir  bk  geber  auö  ben  Rauben  fällt,  unb 

Deren  fcbmerjbafte  Jurücferinnerung  kt)  in  mir  ju  er- 
liefen fud)e. 

Die  bamalige  Verfaffung  biefeS  £anbe$  überhaupt,  ber 

3uftanb  unferer  Nation  barin,  bk/  mie  ber  arme  (Jfel, 

oon  jroei  Saften,  ifyrer  eigenen  Unroiffenbeit  unb  bamit 

yerbunbenen  SHeligionöoorurteilen  unb  ber  Umt>iffenf>eit 

unb  ben  Vorurteilen  ber  berrfebenben  Nation  unterbrücf  t 

roirb,  bk  Unglücksfälle  meiner  gamilie:  alleö  vereinigte 

ftcb,  mieb  im  Saufe  meiner  QrntwicF elung  ju  I)inbem  unb 

bk  SBirFung  meiner  9kruranlagen  ju  bemmen. 

Sie  polnifcbe  Nation,  roorunter  icb  blofj  ben  polnifeben 

51bel  vergebe,  ijl  von  febr  gemifebter  21rt.  9tur  bk  wenig* 

flen  baben  (Gelegenheit,  ftcb  bureb  ̂ rjiebung,  Unterriebt 

unb  jroecfmäfjige  Reifen  auöjubilben,  mobureb  fie  fo* 

roobl  ibr  eigenes  alö  ir)rer  Untertanen  2Bobl  aufö  befte 
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förbern  formen.  Die  meiften  hingegen  bringen  ir)r  Seben 

in  UnrDtffent)ett  unb  ©ittenlofigFeit  ju  nnb  finb  ein  (spiel 

ir)rer  au$fd)meifenbften  £eibenfd)aften,  bk  Xaufenben 

ifjrer  Untertanen  oerberblid)  finb.  6ie  prangen  mit  Xitel 

unb  £)rbcn,  bte  fie  burcr)  ir)re  Jpanblungen  entehren,  be* 

figen  m'elc  ©üter,  bk  fie  nicfjt  ju  serroatten  t>erfter)en, 
unb  befet)ben  ficr)  einanber  mecf)felfettig,  rooburcr)  ba$ 

SReicr)  notmenbig  ber  SKaub  feiner  auf  feine  ©rö^e  eifere 

füd)tigen  9tad)barn  werben  mufj. 

Der  gürft  Sft  .  .  .  ,  ber  alö  Jpetmann  in  ̂ )o(en  unb 

2Boimobe  in  Litauen  einer  ber  größten  Magnaten  war, 

ber  al£  2)efi|3er  breier  (£rbfcr)aften  au$  biefcr  gamilie  um 

erme§lid)e  @üter  l;atte,  unb  bem  man  etmaö  ©üte  beö 

Jperjenö  unb  bon  sens  nicfyt  ganj  abfpred)en  Fonnte, 

mar  burd)  eine  üernad)läffigte  Qrrjielmng  unb  Mangel 

an  Unterricht  einer  ber  ausfcf)meifenbften  Surften,  bk 

je  in  ber  2Öelt  gelebt  r)aben.  2lu$  5Q?angel  an  binlängs 

lid)er  $efd)äftigung,  mekfyer  eine  notmenbige  golge  ber 

t>crnad)lä'ffigten  Sluebilbung  feineö  @iefd?macfee  unb  (£r* 
Weiterung  feiner  $enntniffe  mar,  ergab  er  fiel)  bem  £runF, 

moburcr)  er  ju  ben  lä'cr)ertid)ften  unb  toüfren  Jpanblungen 
verleitet  mürbe.  £r)ne  fonberlitf)e  Neigung  ergab  er  fid? 

ben  fdjcmbticfyften  finnlict>en  25egierben,  unb  obne  gram 

fam  ̂ u  fein,  übte  er  gegen  feine  eigenen  Untertanen  bk 

größten  ©raufamFciten  aus. 

(£r  unterhielt  mit  Dielen  UnFoften  eine  2lrmee  Don  jeljns 

taufenb  SERann,  bic  btog  jur  ̂ rad)t  unb  fonft  ju  nicr;t$ 

in  ber  2Öelt  gebraucht  mürbe,  unb  mär)renb  ber  Unrur)en 

in  *J)olen  nar)m  er,  ot)ne  ju  miffen  marum,  bk  Partei 
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»er  $onföberierten.  Daburcl)  30g  er  fiel)  bte  Muffen  auf 

>en  $al$,  bte  feine  (Güter  plünderten  unb  feine  Unter- 

anen  in  ben  l)öcfyjten  Mangel  unb  inä  @lenb  (lüften,  (ürr 

elbft  mugte  51t  ocrfcfyiebenen  Stolen  lanbflücfytig  werben 

mb  feine  feit  üielen  (Generationen  gefammelten  @cl)at3e 

ilö  25eute  feiner  geinbe  jurücflaffen. 

Ser  Fann  alle  feine  begangenen  2lu$fcl)weifungen  be- 
treiben, (Irinige  25eifpiele  werben,  tvk  ict)  glaube,  r)in- 

eicfyenb  fein,  bem  £efer  einige  $orjtellung  bat>on  ju 

nad)en.  Qrine  gewiffe  2lcl)tung  für  meinen  ehemaligen 

!anbeef)errn  erlaubt  mir  nid)t,  tiefe  geiler  anberö  al£ 

»löge  Temperamente  unb  (£räieljung$fef)ler  ju  betraf 

en,  bk  oiel  mer)r  unfer  SCftitleiben  als  unfern  §a§  unb 

Beratung  oerbienen. 

Senn  er  buref)  eine  ©trage  fuf)r,  welches  gemeiniglich  mit 

einem  ganzen  J^offtaat,  Kapellen  unb  ©olbaten  ju  ge- 

d)el)en  pflegte,  fo  burfte  ftct>  hei  £eben$gefafjr  niemanb 

mf  ber  @tra£e  jeigen,  ja  felbft  in  ben  Jpäufern  war 

nan  nkt)t  ftcfyer.  Die  fcfylecfytefte,  fcl)mut3igfie  dauere 

tau,  ete  tf)m  in  ben  2Burf  Farn,  lieg  er  ju  fiel)  in  ben 

Öagen  nehmen. 

Zin\l  fcfyicfte  er  311  einem  anfe!)nlicJ)en  23arbier  jübifd)er 

Nation  unb  lie§  il)n  ju  fiel)  Ijolen.  Diefer,  ber  nic^tö 

mbereö  als  eine  verlangte  cf)irurgifcl)e  Operation  öer- 

nutete,  nafym  feine  Snftrumente  mit  fiel)  unb  erfc^ien 

wt  feinem  £>errn.  Diefer  fragte  ir)n:  „Jpaft  bu  beine 

jnftrumente  mitgebracht?"  „3a,  allerburcf)laucl)tigfter 

?ürft,"  erroiberte  jener.  „(Gut,"  fagte  ber  gürft,  „gib 

nir  beine  ftmjette,  kt)  will  biety  jur  2lber  (äffen/'  Der 
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arme  23arbier  muffte  fict)  biefeö  gefaden  laffen.  Der  Surf! 

ergriff  bk  Sanierte,  unb  ba  er  bamtt  nict)t  umjuger)en 

rougte  unb  feine  Jpanb  olmebem  üon  25etrunfenr)eit  jifc 

terte,  fo  mar  eö  natürlich,  bag  er  it)n  auf  eine  erbarm* 

licr)e  2lrt  ttemmnbete,  aber  feine  Jpofleute  lächelten  iljm 

Beifall  ju  unb  rühmten  feine  groge  @cfcJ)tcfltcf>fett  in 

ber  Chirurgie. 

(ürr  fam  etnft  in  btc  $ircf)e,  unb  ofjne  in  feiner  SSetrunfem 

r)eit  ju  roiffen,  mo  er  mar,  (Mite  er  fic^>  an  ben  2lltar, 

um  fein  2öaffer  ab^ufcfylagen.  2Ille  5Inmefenben  gerieten 

barüber  in  Grntfegen.  Den  £ag  barauf,  morgenö,  ba  er 

nett)  nüchtern  mar,  lieg  iljm  bk  ©etfirlicfyFeit  fein  geftrigeö 

$erger)en  ju  ©emüre  führen.  (£i,  fagte  ber  Surft,  roir 

trollen  biefeö  roieber  gutjumaefyen  fuefyen.  @r  gab  bar* 

auf  23efer)l  an  bk  baftge  3ubenfcr)aft,  bag  fie  auf  tyre 

Soften  fünfzig  @tein  2Öacf>^  jum  brennen  in  gebaute 

ßixcfye  fcfyaffen  füllte.  Die  armen  Suben  mußten  alfo  für 

bie  Entheiligung  einer  cfyriftlicfyen^ircfye  buref)  einen  rechts 

gläubigen  fatr)clifcl)en  @r)riftcn  ©ürmopfer  bringen, 

(ürinft  lieg  er  fiel)  einfallen,  auf  bem  SSall  um  bk  @tabl 

l)erumjufar)ren.  I^a  aber  biefer  ju  fcfymal  mar,  um  eine 

$utfer)e  mit  fecl)ö  ̂ ferben  (benn  anberö  fur)r  er  nicr# 

paffieren  ju  laffen,  fo  mußten  feine  Jpufaren  mit  oielei 

9}?ür)e  unb  £eben$gefar)r  biefelbe  auf  ben  Jpa'nben  tragen 
bi$  er  auf  biefe  5Irt  um  bk  <&tabt  r)erumgefar)ren  war. 

Einft  fur)r  er  mit  feinem  ganjen  Jpofftaat  nacl)  ber  jübt 

fel)en  ©nnagoge  unb  richtete  barin,  ofjne  bag  man  nocl 

biö  jegt  bk  Skranlaffung  baju  roeig,  bie  grögte  95ct 

roüftung  an,  jerfcl)lug  genfter  unb  £>fen,  jerbracr)  all 
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sjefäge,  roarf  bk  in  ber  23unbe£fabe  beftnbd'c^en  2lb* 
Triften  ber  fyl  ©eftrift  ju  23oben  ufro.  (£in  gelehrter, 

rommer  Sube,  ber  zugegen  mar,  wagte  e$,  eine  ber* 

elben  oon  ber  (ürrbe  aufgeben  unb  r)atte  bte  (Jfjre,  t>on 

Dr.  fürftlict>en  Durchlaucht  eigenfjänbig  mit  einer  glintem 

ugel  getroffen  ju  werben.  $on  r;ier  ging  ber  Jug  nacl) 

er  jroeiten  ©nnagoge,  xvo  gleicfyerroeife  geroirtfcfyaftet 

tmrbe,  unb  t>on  ba  nad)  bem  jübifcfyen  SÖegräbniSplag, 

do  bk  ©eba'ube  jcrfiört  unb  bk  Denkmäler  inö  geuer 
eroorfen  würben. 

Sollte  man  roor;!  benfen,  bafj  fic^>  ein  SanbeS^err  gegen 

>ine  eigenen  armen  Untertanen  bk  er,  wenn  fte  ja  etroaö 
erbrochen  baben,  gefegmägig  betrafen  frmn,  fo  feinte 

>lig  geigen  könnte?  Unb  boct)  gefcfjalj  e$  fjier. 
:infien$  lief;  er  fiel)  einfallen,  eine  6pajierreife  naef)  5fö. 

tnem  glecfen,  ber  il)m  juge^örte  unb  tn'er  Fleine  teilen 
on  feiner  Sftefibenj  ablag,  üor^uneljmen.  Diefe  mugte  mit 

Einern  gewöhnlichen  befolge  unb  feinem  ganzen  Jpoffraat 

orgenommen  werben.  G)kkt)  am  borgen  be$  baju  be= 

Kmmren  Xageö  ging  ber  £ug  r>or  fiel).  Qrrftlt'd)  mar- 
gierte  feine  ganje  21rmee  in  9faÜ)  unb  ©lieb  regimen- 

erweife,  roie  gewöfmlicl),  eingeteilt:  Infanterie,  Artillerie, 

iaoallerie  ufro.  Dann  feine  £eibgarbe,  ©treiben,  bk  au$ 

reiwilligen,  armen  ̂ belleuten  beftanb;  barauf  famen 

eine  ßücbenwagen,  worin  ber  Ungarifcfye  2Öein  nkfyt  MC* 

effen  worben  war,  auf  biefe  feine  3amtfd)arenmufit'  unb 
nbere  Kapellen,  bann  l am  feine  $utfcf)e  unb  biefer  folg* 

m  enblicf)  feine  (Satrapen.  @o  nenne  id)  fte,  roeil  kt)  biefen 

lug  nicfyt  anberö  alti>  mit  bem  ̂ uge  beö  Dariuö  im  Kriege 
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wiber  2lleranber  ju  Dergleichen  roetg.  biegen  2lbenb  ge= 

langten  ©e.  fürftlicfre  Durchlaucht  felbjl:  (in  ̂öc^ftetc^ner 

sperfon  fann  icl)  nicfyt  fagen,  weil  ber  Ungarifcfye  2Bein 

©r.  Durchlaucht  alleö  Söcnjugtfctn,  worauf  bocl)  bte  ̂ er- 
fonalität  beruht,  beraubt  Ijatte)  in  meinem  2Birt$baufe 

am  (Ürnbe  ber  $orftabt  $ . . .  ©r.  Durchlaucht  SKeftbenj  91. 

an.  £r  würbe  in  haö  jpauö  hineingetragen  unb  auf  meiner 

©cfywiegermutter  fdEmiugigeö  unüber^ogeneö  SBctt  in  vol- 

ler jlleibung,  geriefelt  unb  gefpornt,  geworfen. 

3clv  wie  gewöhnlich,  mußte  Okißauö  nehmen.  Wleim 

2lma3onen  aber,  icl?  meine  meine  Schwiegermutter  unb 

meine  grau,  »erliegen  fiel)  auf  ibren  Jpelbenmut  unb  blie= 

ben  allein  ju  Jpaufc.  Die  ganje  9lacl)t  burcl)  würbe  ge- 
lärmt; in  eben  ber  ©tube,  wo  ©e.  Durchlaucht  lagen, 

würbe  Jpolj  gebaeft,  geFocl)t  unb  gebraten.  SD?an  tvv.fyn 

fetyon,  ba$,  wenn  ©e.  fürfth'c^c  Durchlaucht  fcJ>ltefr  jpocfr 
biefelben  nict)tö  als  yielleicbt  bic  ̂ ofaune  beö  jüngfter 

©erichtö  aufzuwerten  imftanbe  fei. 

2lm  anbern  borgen  weefte  man  ilm  auf.  £r  fal)  fiel)  un 

unb  wußte  metyr,  ob  er  feinen  2lugen  trauen  follte,  ba  ei 

fiel)  in  einem  elenben  2öirtel)aufe  unausgef  leibet  auf  eil 

fcfymugigeö  25ett  geworfen  fanb,  bau  t>on  2Banjen  wim 

melte.  ©eine  jlammerbiener,  £belf'naben  unb  SCtfoljren 
erwarteten  feine  25efe£le;  er  fragte,  tvk  er  I)ierl)er  geFom 

men,  unb  man  mclbete  il)m,  ba$  ©e.  Durchlaucht  gefier; 

eine  Steife  nacl)  50?.  angetreten,  X>ier  aber  dlaft  $u  ̂alte 

geruhet  gärten;  fein  ganjeö  ©efolge  fei  inbeffen  t>orauc 

gegangen  unb  jegt  gewiß  fcfyon  in  2)?.  eingetroffen. 

^)k  Steife  nacl;  2)?.  würbe  für  jc£t  eingeteilt  unb  bo 
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ganje  (befolge  jurütfgeljolt,  meines  aucl)  mit  ber  ge* 

tvöfynl\d)cn  £>rbnung  unb  geierlicttfeit  tri  bte  Dfcftbenj  ein- 
30g.  Dem  gürften  aber  beliebte  e$,  in  meinem  3Btrtdr)aufe 

ju  Mittag  grofje  Xafel  ju  galten.  2llle  fremben  Ferren, 
bte  fiel?  in  biefer  &tabt  bamalS  aufhielten,  mürben  ba^u 

eingelaben.  @$  mürbe  t>on  golbenen  ©eroieen  gefpeift,  unb 
man  fann  fiel)  ben  $ontraft  oon  aftatifcfyer  ̂ 3racf)t  unb 

lapplänbifcl)er  2lrmut,  meiere  r)ier  in  einem  Jpaufe  r)errfcfc 
ten,  nid)t  grofj  genug  sorjMlem 
3n  einem  elenben  ©irtsfjaufe,  beffen  SSänbe  t>on  Stoucr; 

unb  Stuft  For)lfcf)tt>arj  maren,  beffen  halfen  t>on  unförm= 

liefen  runben  S5aumftä'mmen  unterjlügt  mürben,  beffen 
genfer  aus?  einigen  Überbleibfeln  öon  jerfcfylagenen  fcfylecl)- 

ten  (©Reiben  unb  formalen  Streifen  $ienr)ol£  mit  Rapier 

'überwogen  beftonben  ~  in  biefem  $aufe  fagen  gürften 

'auf  fcfymugigen  hänfen  an  einem  nocl)  fcfymugigeren 

Xifcf)  im  ©lanje  tr)rer  ̂ errticfyt'eit  unb  liegen  fief)  bk 
au$gefucl)teften  @peifen  unb  bk  r)errlicl)ften  SBeine  auf 

einem  gotbenen  »cersice  reichen. 

"Bor  Xifcr/e  promenierte  ber  gürfi  mit  ben  anberen  an= 
roefenben  Jperren  oor  bem  2Öirt6fjaufe  unb  erblicfte  ju- 

'rälligerroeife  meine  grau.  £)iefe  mar  bamalS  in  ber  Glitte 

brer  Sugenb,  unb  ob  icr;  fct)on  oon  il;r  gefcln'eben  bin,  fo 
■nufj  ict)  i^r  bocl)  ®erecl>tig£eit  miberfar)ren  laffen  unb  ge* 
lernen,  baft  (freiließ  alletf,  roaä  ©efcfymacf  unb  $unfl  jur 

rr^öbung  ber  SKetje  beiträgt,  abgerechnet,  inbem  biefe  hei 
\)x  nicht  ftattfanben)  fte  bamalö  eine  6cl>önr;eit  t>on  er- 

lern SKange  war.  (£ö  mar  alfo  natürlich,  baft  fte  aucl)  bem 

dürften  SR.  gefallen  muffte.  (£r  manbte  ftcfy  ju  feinen  S5e= 
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gleitern  unb  fagte:  ̂ SBa^r^afttg  ein  r)übfcr)e$  jungeö 

2Beibcr)en !  SSttan  fottte  it)r  nur  ein  meigeö  Jpemb  an^ie- 

r)en  laffen."  Diefetf  pflegte  feine  gemör)nlicr)e  £ofung  ju 
fein  unb  bebeutete  ebenfoüief  aH  ba$  3un?erfen  eineö 

©cr)nupftucr)e$  beim  ©rofjfultan.  2llö  eö  bar)er  biefe  Fer- 
ren hörten,  fo  mürben  fie  für  bk  (5l)re  meiner  grau  be* 

forgt  unb  minFten  ir)r,  fiel)  aufö  fcr)feunigfte  auö  bem 

©taube  ju  machen.  £>iefe  nugte  ben  2ÖinF,  fcr)licr)  fiel)  in 

ber  ©ritte  fort  unb  tief  über  ade  23erge. 

9tacr)  ber  2J?ar)l$eit  30g  ©eine  £>urcr)laucr)t  mit  ben  am 

bem  Ferren  unter  trompeten,  Raufen  unb  3anitfcr)aren- 

mufiF  mieber  in  bk  <&tabt  ein.  9tun  mürbe  ju  ber  ge* 
möfjnlicfyen  £)rbnung  beö  £ageä  gefcr)ritten,  bau  freier, 

ben  ganjen  91acr)mittag  unb  ben  barauffotgenben  2lbenb 

jecr)te  man,  fur)r  alöbann  nacr)  Jp .  .  v  einem  £uftfcr)tofj 

am  Eingänge  beö  fürftlicr)en  Xiergartenö,  mo  ein  geuer« 

merF  mit  m'elen  Sofien  gegeben  mürbe,  aber  gemeinig« 
lief)  ju  oerungtücfen  pflegte.  S3ei  jebem  ausgeleerten 

93ecr)cr  mürben  Kanonen  gelöft,  mobei  bic  armen  jtano* 

niere,  bie  beffer  mit  bem  9)f(ug  atö  mit  Kanonen  umju* 

gefjn  mußten,  nicr)t  feiten  befcr)äbigt  mürben.  Vßivat 

$fcr)onbfte  fü  .  .  (eö  lebe  gfirft  SÄ  .  .  .)  riefen  bie  ©äflc, 

unb  bk  ̂ atme  in  biefem  23accr)uäfpict  mürbe,  mie  natür- 

licr),  bem  gürfien  juerFannt,  mobei  er  benn  jebeömal 

bi^  bk  fie  it)m  überreichten,  mit  ©efcfjenFen  überhäufte, 

bk  nicr)t  in  vergänglicher  Wlün^c  ober  golbenen  Dofen 

u.  bgt.  bejtanben,  fonbern  in  unbeweglichen  Gütern  mit 

otelen  fjunbert  dauern.  Qrnblicr)  mürbe  $on$ert  ge* 

geben,  mobei  benn  ©eine  fürftlicr)e  £)urcr)laucr)t  fanft 
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einfd)liefen  unb  fo  nacb  bem  @$foffe  jurücfgebracbt 
würben» 

Die  ju  einer  fold)en  Sßerfcbwenbung  nötigen  Soften  wur== 
ben  oon  ben  armen  Untertanen  erpregt  2Bar  biefeö  nid)t 

binlänglicb,  fo  mugten  @cbulben  gemacbt  unb  Güter  $u 

ibrer  Tilgung  oerfauft  werben.  3a,  nicbt  einmal  bk 

jttJölf  golbenen  Männer  in  2eben$gröf$e  (ob  fte  bk  jwölf 

2Ipoftel  ober  $wölf  liefen  oorftellen  fottten,  weifj  icl) 

nicbt),  bk  ber  gürft  oon  feinen  $orfabren  geerbt  fyatte, 

aucb  nic^t  ber  golbne  £ifcb,  ben  er  fcXbfi:  fjatte  oerfertigen 

laffen/  würbe  hei  folgen  Gelegenheiten  oerfebont.  Unb 

fo  würben  benn  nad)  unb  nad)  bk  anfefmü'cfyen  Güter 
biefeö  grofjen  Surften  oerminberr,  feine  feit  sielen  Gen era== 

tionen  angehäuften  @cf)äge  erfeböpft  unb  bk  Untertan 

nen  -  boeb  kt)  breche  ah. 
Diefer  gürft  ftarb  oor  Fudern  obne  £eibe$erben.  @eineö 

25ruber$  @ofm  foll  ber  einzige  (£rbe  feiner  Güter  fein. 

SreijefynteS  Kapitel 
Streben  nad)  ©eifteSauSbitbung  im  erotgen  $ampf  mit  (Etenb 

atter  9lrt. 

£Nurd)  ben  oon  meinem  SSater  erhaltenen  Unterricht, 

^r'nocb  mebr  aber  buref)  eignen  gleifj  r)atte  icb  eö  fo  weit 
gebraebt,  ba§  icb  febon  im  elften  3a$re  einen  oollf  ommenen 

Rabbiner  abgeben  Fonnte.  2lufjerbem  befafj  icb  einige  um 

jufammenbängenbe^enntniffe  oon  ber  Gefcbicbte,2lftros 

nomie  unb  anbern  matbematifeben  SBiffenfcbaften. 
10 

14.7 



3$  brannte  t>or  SSegierbe,  mir  nocb  mebr  $enntniffe  ju 

erwerben;  ttne  foHte  bieö  aber  bei  bem  Mangel  an  5lm 

fübrung,  an  miffenfcbaftlicben  23üd)em  unb  allen  übrigen 

Mitteln  baju  angeben?  3cl)  mußte  micb  alfo  begnügen, 

obne  allen  *)3lan  unb  £>rbnung  mir  bat,  roa$  i(t)  ju- 
fälligermeife  baoon  erhalten  Fonnte^unugejumacben. 

Um  meiner  23egierbe  nad)  3BifTcnfd>aften  ein  ©enüge 

ju  leiften,  mar  Fein  anbereö  Mittel  übrig,  als  frembe 

©prägen  ju  lernen.  5Jber  mie  feilte  icb  eö  bamit  am 

fangen?  Die  polnifcbe  ober  latetnifebe  ©prad)e  hei  einem 

$atboliFen  $u  lernen,  mar  mir  unmöglich,  inbem  oon 

ber  einen  <&eitt  bk  Vorurteile  meiner  eigenen  Nation 
mir  alle  anberen  ©prägen,  auger  ber  bebräifeben,  unb 

alle  anberen  $enntniffe  unb  Sßifjenfcbaften,  auger  bem 

Xalmub  unb  ber  ungeheueren  2ln$abl  feiner  Sommern 

tatoren,  üerroebrten;  t>on  ber  anberen  'Bcitc  aber  aueb 
bk  Vorurteile  ber  $atr)olifen  eö  niebt  juliegen,  einen 

Suben  hierin  ju  untermeifen. 

2lufjerbem  mar  icb  in  fer)r  fcfylecbten  jeitlicben  Umftänben. 

3$  mußte  bureb  ©cbulmetfterfcbaft,  üorreFtur  ber  Jpeü 

ligen  ©cfyrift  unb  bergleicben  eine  ganje  gamilie  ernähren 

unb  alfo  eine  lange  $ät  nacb  ber  Sßefriebigung  meines 

natürlichen  £riebeö  oergebenö  feufeen. 

(Enblid)  Farn  mir  hierin  ein  glücflicber  $x\faü  $u  Jpt'lfe 
3$  bemerFte  nämlich  an  einigen  Ijebräifcben  23ücbern 

bie  febr  (larFleibig  maren,  bafj  fte  mehrere  2llpbabete  ent 

gelten  unb  man  t'bre  25ogenanjafjl  baber  nic^t  bloß  mt 
bebräifeben  23ucbftaben  batte  be$eicbnen  Fönnen,  fonbert 

im  jmeiten  unb  britten  2llpbabet  fieb  ju  biefem  25efcu 
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aud)  anberer  ©c^nftjefcftcn  r)atte  bebienen  muffen,  melcfyeö 

gemeiniglich  lateinifcfye  unb  &eutf#e25ud)ftobcn  roaren. 

9hm  r)atte  icr;  jmar  nicfyt  ben  minbeften  begriff  t>on 

einer  Drucferei.  3$  ftettte  mir  gemeiniglich  oor,  tag 

25üc^?er  fo  rote  £einmanb  gebrueft  mürben,  unb  ba$  jiebe 

&titt  buvd)  eine  befonbere  gorm  abgebrueft  mürbe, 

3er;  oermutete  aber,  ba$  bk  nebeneinanberfler)enben 

@cf)rift$eicr)en  einen  unb  ebenbenfelben  25ttcf)(taben  be* 

beuteten,  unb  ba  id)  fetyon  oon  ber  £>rbnung  be$  2llpr)as 

bzt$  in  biefen  «Sprachen  etroaö  gehört  r)atte,  fo  fuppo* 

nierte  id),  ba$  $.  25,  a,  ba$  neben  2llepr)  ftef)t,  g(etcr)faUö 

ein  2llpr)a  fein  muffe,  unb  (ernte  auf  biefe  2Irt  nad)  unb 

nad)  bie  lateinifcfye  unb  beutfc&e  ©cfyrtft  Fennen. 

£urcb  eine  2lrt  beß  X)ecr>tffneren6  fing  id)  an,  t>etfd)iebene 

beutfcfye  S3uct)(taben  in  SSörter  $u  fombinieren,  blieb  aber 

babei  noef)  immer  jmeifelr)aft,  ob  nicfyt  meine  gan^e  9D?ür)e 

oergebenS  fein  mürbe,  inbem  bk  neben  ben  r)cbväifcf>en 

25ucl)ffaben  beftnbh'cr)en  (Scfmftjeicfyen  cjanj  ettva$  an- 
bereö  aU  ebenbiefelben  23ucf)fM>en  fein  tonnten,  hi$  mir 

jum  @ilücf  einige  Blätter  aus  einem  alten  beutfcfyen  Smcfye 

in  bk  j?änbe  fielen. 

3ch  fing  an  ju  lefen.  Unb  mie  gro§  mar  nirf)t  meine 

greubc  unb  $errounberung,  ba  id)  auö  bem  ̂ ufammen^ 

bange  faf),  ba$  bk  SÖorte  mit  benjenigen,  bk  id)  fcr)on 

gelernt  fyatte,  oöllig  übereinfh'mmten.  $tvav  blieben  mir 
nad)  meiner  jübifcfyen  6pracr;e  eine  SSftenge  SBorte  un* 

öerftanblicl),  aber  aus  bem  3ufammenr)ange  Fonnte  icr; 

bod)  and)  mit  SSeglaffung  biefer  SBorte  ba$  @ian$e  jtems 
lief)  faffen. 
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Die  2lrt,  burcl)  Dechiffrieren  $u  lernen,  macfyt  noct)  jegt 

meine  eigene  Spanier  auö,  bte  @ebanFen  anberer  ju  faffen 

unb  ju  beurteilen,  unb  id)  behaupte,  ba$  man  noct)  gar 

ntc^t  fagen  Fann,  man  oerftefje  ein  25ud),  folange  man 

fic^>  gelungen  fie^t,  bk  ®ebanFen  beö  $erfaf[erö  in 

ifjrer  beftimmten  £)rbnung  unb  Skrbinbung  mit  ben  t>on 

ifym  gebrauchten  2lu$brücFen  oor^utragen.  Diefeö  ifi  ein 

btofjeö  2BerF  be$  ©ebäct)tniffeö,  unb  nur  alöbann  Fann 

man  fic^>  rühmen  einen  2lutor  oerftanben  ju  Ijaben,  wenn 

man  burcl)  feine  @ebanFen,  bk  man  anfangt  blo§  bunFel 

wahrnimmt,  veranlagt  wirb,  felbfi  über  biefe  Materie 

nad)$ubenFen,  unb  biefefbe,  obfetjon  auf  Skranlaffung 

eineö  anbern,  felbfl  ̂ eroor^ubringen.  Diefer  Unterbiet) 

be$  $erftefjen$  Fann  einem  fcf)arffid)tigen  2luge  nid)t 

entgegen.  —  2luö  ebenbiefem  ©runbe  Fann  kt)  and)  nur 
alöbann  ein  23uct>  »erflehen,  wenn  bk  barin  enthaltenen 

QiebanFen  nact)  Ausfüllung  ber  Surfen  miteinanber  übers 
einftimmen. 

3cl)  füllte  nod)  immer  eine  £eere  in  mir,  bk  icfy  nid)t 

aufzufüllen  imftanbe  war.  3$  Fonnte  meine  Regierte 

nacl?  ̂ enntniffen  unb  ©iffenfcfyaftcn  nict)t  üollFommen 

beliebigen.  23i$  jegt  war  noct)  immer  bau  6tubium  beö 

Xalmubö  mein  Jpauptgefcfyäft,  woran  kt)  aber  blog  in 

2lnfeljung  ber  gorm,  inbem  fie  bk  leeren  ©eclenFräfte 

in  £ätigFeit  fegt,  einen  (Gefallen  fjatte,  FeineSwegö  aber 

in  Anfeljung  ber  Materie. 

$?an  finbet  barin  (Gelegenheit  jur  Übung  in  Verleitung 

ber  entfernteren  Solgen  au$  iljren  ©rünben,  jur  £nt= 
becFung  ber  »erborgenden  2Biberfprüct)e,  3ur  2lu$ftnbig/ 
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mad)ung  ber  feinflen  £)ifh'nFtionen  ufw.  Da  aber  bk 
sprinjipien  felbfi  blofj  eine  eingebilbete  Realität  f)aben, 
fo  Fann  fiel)  eine  wißbegierige  @eele  FeineöwegS  bamit 

beliebigen. 

3d)  fal)  micf)  alfo  nacl)  etwaö  um,  woburcl)  tc^>  biefen 

Mangel  erfegen  Fönnte.  9hm  wußte  icf)  jwar,  bafj  eö 

eine  fogenannte  2Biffenfd)aft  gibt,  bk  hei  ben  jübifefren 

©elefjrten  in  biefer  ©cgenb  ziemlich  im  @cf?wunge  tft, 

nä'mh'cf)  bk  ftahhala,  woburcl)  man  nicfyt  nur  feine  2Öifj- 
bewerbe  beliebigen,  fonbern  aucl)  fiel)  ungemein  t>ert>otk 
Fommnen  unb  @ott  nähern  Fönne. 

3cf)  brannte  alfo,  wie  natürlich  oor  23egierbe  batxacf); 

aber  ba  biefe  2Öiffenfcl)aft  wegen  iftrer  JpeiligFeit  nid)t 

öffentlich  gelehrt,  fonbern  insgeheim  traFtiert  werben 

muß,  fo  wußte  id)  nicfyt,  wo  kt)  bk  barin  Eingeweihten 

unb  il)re  ©Triften  auffucfyen  follte. 

%<Z)  flubtere  bie  Rabbala  unb  »erbe  enblidj  gar  ein  5Irjt. 

ß)abba(a  -  um  oon  biefer  göttlichen  28iffenfcf)aft  etwaö 

■JVauöfübrlicfyer  ju  reben  —  im  weiteren  @inn  Ijeißt 

Überlieferung  unb  begreift  mcf)t  nur  bk  geheimen 

2Biffenfcl)aften,  bk  nicfyt  öffentlich  gelehrt  werben  bür- 

fen,  fonbern  aucl)  bk  fD?etl)obe/  au$  ben  in  ber  ̂ eiligen 

6cl)rift  oorFommenben  ®efet3en  neue  @iefe(3e  herzuleiten, 

wie  aucl)  einige  gunbamentalgefege,  bk  bem  SSftofeö  auf 

bem33erge6inai  münblicf)  überliefert  worben  fein  follen. 
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3m  engeren  <Smn  aber  fjetgt  $abbala  blofj  bk  Über* 

lieferung  geheimer  2Öiffenfcl)aften.  Dtefe  wirb  m  tr;eo* 

rettfcf>e  unb  praFttfcf>e  $abbala  eingeteilt.  3ene  be* 

greift  in  fiel)  bie  £el)re  von  @ott,  feinen  (ürigenfcf)aften, 

bk  burd)  feine  mannigfaltigen  tarnen  auSgebrüdFt  merz 

ben,  bie  Grntftefjung  ber  2Belt  burefy  eine  fiufenrveife  (5in- 
fcfyränFung  feiner  unenblicfyen  $ollFommenr)eit  unb  ba$ 

$erljältni$  aller  Dinge  $u  feinem  r)öcf)fien  2Befen.  Diefe 

ift  bie  £el)re,  burcr)  bk  mannigfaltigen  Flamen  ©otteö, 

bk  befonbere  2BirFung$arten  unb  23e$iel)ungen  auf  bk 

(Sjegenftä'nbe  ber  9tatur  vorteilen,  nacl)  belieben  auf  fie 
ju  roirFen.  Diefe  ̂ eiligen  tarnen  werben  nicfyt  alö  bloß 

roillFürlicfye,  fonbern  alö  natürliche  -Seiten  betrachtet, 
fo  ba$  adeö,  roaö  mit  biefen  ̂ eicfyen  vorgenommen  mirb, 

auf  bk  ©egenfrembe  felbft,  bk  fie  vorfallen,  (Hinflug 

baben  muß. 

Urfprünglicl)  mar  bk  Rahbala  vermutlich  nicfytö  anbereö 

alö  93fncl)ologie,  *))f)nfiF,  9#oral,  9)olitiF  unb  bergtcicfyen, 
burcl;  ©nmbole  unb  ̂ >tcrogIr>pr)cn  in  gabeln  unb  2ttle* 

gorien  vorgeftellt,  beren  geheimen  ©inn  man  nur  benen 

entbeef  te,  bk  ba^u  tüchtig  maren.  Vlad)  unb  nacl)  ging, 

vielleicht  burd)  manche  Devolutionen,  biefer  geheime 

@inn  verloren,  bk  Jeicfyen  mürben  ffatt  ber  bezeichneten 

©acl)e  felbfi  genommen.  Da  man  aber  leicht  merFte, 

ba$  biefe  Rieften  bocl;  ettvaü  bebeuten  müßten,  fo  über- 
lieg man  eö  ber  GrinbilbungöFraft,  biefen  geheimen  ©inn, 

ber  längft  verloren  gegangen  mar,  aufö  neue  ju  erbiet 

ten.  Die  entfernteren  Analogien  jmifc^en  $ekt)tn  unb 

©aeljen  mürben  ergriffen,  bi$  enbiiti)  bk  ßahbala  in 
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mie  $unft,  mit  Vernunft  $u  rafen/  ober  in  eine  auf 

dritten  berufjenbe  fnftematifclje  2Biffenfcftaft  ausartete. 

Daö$ielt>erfprecbenbe  üjreö^wecfä:  auf  bte  gan$e  OZatur 

lad)  belieben  ju  roirfen,  ber  tyolje  @d)nmncj  unb  bte 

$eierlicf)Feit,  womit  fie  ficf)  anFunbigt,  £at,  wie  natura 

id),  auf  fcfywärmerifcfye,  burcf)  2Öiffenfcl)aften  unb  »or* 

jüglicf)  burcl)  eine  grünblicfye  Wlofopbie  unerleucfytete 

Gemüter  eine  aufjerorbentlicfye  SÖtrfung. 

Dag  JpauptwerF,  um  barauö  bk  ßabbala  ju  fhtbieren, 

ft  ber  @of>ar,  ber  in  einem  feftr  erhabenen  ©tu  in 

tyrifcfyer  ©pracbe  gcfc^rtcben  ifh  2llle  anberen  Fabbali- 

h'fd)en  ©Triften  finb  blog  alö  Kommentare  ober  2lu6« 
iüge  beäfelben  ju  betrachten. 

£ö  gibt  ̂roei  Jjpauptfnfteme  ber  $abbala,  nämlid)  baö  ©tj« 

}em  beä  S^abbt  50?ofeö  Korbowera17)  unb  ba$  &*)* 

lern  beöS^abbt'Sfaaf  Soria18).  Sener  ift  mefjr  reell, 
>.  $.,  er  nähert  ficf)  meljr  ber  Vernunft  alö  biefer.  Diefer 

n'ngegen  ift  mel;r  formell,  b.  fj.  öollftä'nbiger  in  bem 
8au  feines  ©nftemö  a\$  jener.  £)ie  neueren  Kabbaliflen 

ter)en  biefen  jenem  t>or,  weil  fie  nur  bat  für  ecfyte  $afc 

Nala  halten,  worin  fein  üernünftiger  @inn  tfl  £)aö  Jpaupfc 

»crf  be$  ̂ abbi  SO^ofcö  $orbo  wera  t'fl  bas?  |J  a  r  b  e  $  (^ara* 
ue$).  $on  SRabbi  3faaF  £oria  fetbft  l)at  man  einige  un- 

ufammenl)ängenbe@cf)riften.  @ein  @cl)üler  aber,  fft  ab* 

:  i  ̂r)aitm  SBitall19),  Latein  grogeö SBerf  unter  bem 
Citel:  (£$  @f)aüm  (ber  S3aum  be$  £eben$),  worin  ba$ 

an$e  @nftem  feinet  ̂ er)rcrö  enthalten  ift,  getrieben. 

Mefeä  S3ucl)  wirb  oon  ben  3uben  für  fo  fjeilig  gehalten, 

a§  fie  ee  nicr)t  erlauben,  cö  bem  Drucf  ju  übergeben. M3 



9ktürltc()  fanb  id)  mefjr  ®efcl)macf  on  ber  jtabbala  be$ 

Rabbi  $?ofe$  alö  an  ber  be$  Rabbi  3faaf,  burfte  aber 

meine  Meinung  (n'erüber  nicbt  äußern, 
9lact)  tiefer  2lbfcf)roeifung  über  bk  $abba(a  überhaupt 

Fer)rc  id)  $u  metner  ©efcfticfyte  aurücf.  Sei?  erfuhr,  bag 

ber  Unterrabbiner  ober  9)rebiger  beä  £)rteö  ein  fabbate 

fftfcf)er  5Ibept  fei  unb  machte  alfo  $ur  (£rreicf)ung  meineö 

(ürnbjroecfö  mit  if)m  ̂ eranntfcfyaft,  nafjm  meinen  93lafj 

in  ber  ©pnagoge  neben  ifym,  unb  ba  id)  einft  merfte, 

bafj  ber  *)3rebiger  immer  nad)  bem  (Bebtte  in  einem 
fleinen  23ud)e  la$  unb  eö  atebann  auf  ber  Stelle  Der- 

roafjrte,  fo  rourbe  id)  fer)r  begierig  $u  roiffen,  roaö  biefeö 

für  ein  23ucf)  fein  möchte  ? 

^acfybem  alfo  ber  sprebiger  nad)  $aufe  gegangen  war, 
ging  id)  unb  r)o!te  biefeö  23uci)  aus?  bem  Orte,  roo  jener 

eö  oerftecft  fyatte,  unb  ba  ic^>  fanb,  bafj  e£  ein  fabbali- 
fftfcfyeö  23ucf)  war,  fo  nafjm  icfy  eö  ju  mir  unb  oerftecfte 

micfy  bamit  in  einen  SBtnfel  in  ber  ©nnagoge,  bi$  alk 

Seute  auö  berfelben  gegangen  unb  bk  <St)nagoge  ge? 

fcfyloffen  war. 

9lacf;f)er  frocf)  id)  auö  meinem  vgcfjlupfroinFel  ̂ eroor 

unb  laä  in  meinem  geliebten  2mcf)e  fo  lange,  bi$  ber 

@cJ)ü'egcr  beö  3lbenbö  bk  6nnagoge  ttneber  aufmachte, 
ofme  ben  ganzen  Xag  über  an  £ffen  ober  £rinfen  ju 
benfen. 

©aar  ei  $ebuf(ja  ober  btc  £ore  ber  JpeiligFeit  bieß 

biefeö  25ucfy  unb  enthielt  im  Furien  atteö  ©cbroärmc; 

rifcf>e  unb  Überfpannte,  abgerechnet  bk  J£>auptfaa)en  ber 

9)fncf)ofogie.  3$  machte  eö  bamit,  wie  bte  Xalmubifkn 
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öon  bem  Rabbi  Ureter  fagen,  ber  einen  $eger  jum 

ßebrer  fyattt:  Grr  fanb  einen  (Granatapfel,  afj  bi'e 
5rud)t  unb  warf  bte  @cf)ale  weg. 

3n  ein  paar  Sagen  würbe  id)  auf  biefe  2lrt  mit  meinem 

23ucf)e  fertig.  Diefeö  aber,  anftatt  meine  23egierbe  ju 

beliebigen,  reifte  biefelbe  noeb  oiel  me^r.  %(t>  wünfcfytc 

noeb  mehrere  23ücl)er  biefer  2lrt  ju  lefen. 

Da  icl)  aber  ju  fcbücbtern  war,  um  biefeö  bem  ̂ rebiger 

$u  entbeef en,  fo  befd)lofj  kt),  einen  S3rief  an  ifm  $u  fcl>rei= 
ben,  worin  id)  meine  unwiberfteljlicbe  23egierbe  nacl) 

biefer  ̂ eiligen  ©iffenfebaft  äußerte  unb  bafter  ben  93res 

biger  inftänbig  bat,  ba§  er  mieb  mit  25üd)ern  unter- 

fluten  möchte. 

3$  erhielt  barauf  oon  bemfelben  eine  fefjr  günfh'ge  2lnt* 
wort,  (Er  lobte  meinen  @ifer  für  biefe  Ijeilige  2Siffen* 
fcfyaft  unb  oer  fieberte  mir,  ba$  biefer  (Eifer  unter  fo 

wenig  25cgünfh'gung  ein  offenbaret  2D?erFmal  fei,  bafj 
meine  (Seele  t>on  £)lam  2ljilotfj  (ber  Seit  beö  um 

mittelbaren  göttlichen  2luöfluffe£)  berFomme,  anftatt  bafj 

bie  Seelen  ber  bloßen  £almubiften  t>on  £lam  Sejira 

{ber  2Öelt  ber  Scfyöpfung)  ibren  Urfprung  nehmen.  (£r 

oerfpracb  mir  batyer,  mieb,  foüiel  in  feinem  Vermögen 

roä're,  mit  23ücbern  ju  unterftügen. 
Da  er  aber  ftc^>  felbft  J>auptfäcf>lic^>  mit  biefer  ©iffem 

*cf>aft  befebäftigte  unb  dergleichen  23üd)er  beftänbig  bei 
:>er  J?anb  baben  muffte,  fo  Fonnte  er  mir  biefelben  nicr)t 
eü)en,  erlaubte  mir  aber,  fie  in  feinem  eigenen  Jpaufe 

iacf)  belieben  ju  ftubieren. 

Ber  war  froljer  alö  icb?  3cf>  naf)m  biefeö  anerbieten 
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be$  9)rebiger$  mit  £anFbarFeit  an,  Farn  beinahe  nicfyt 

au$  feinem  Jpaufe  unb  fag  £ag  unb  9lacfyt  übet4  ben 
Fabbaliftifcl)en  23üct>ern. 

23efonber£  machten  mir  jmei  SöorfMlungen  bk  grögtc 

2)?üfje.  £)ie  eine  mar  ber  23aum  ober  bk  $orftellung 

ber  göttlichen  5Iuäflüffe  nacf)  if)ren  mannigfaltigen  $rünu 

mungen  unb  Söemucfelungen  unteremanber.  X^te  %mite 

mar  ©otte§  35  a  r  t ,  beffen  fyaavc  in  mannigfaltige  klaffen, 

beren  jebe  ettvati  GrigentümlicfyeS  bat,  »erteilt  finb,  unb 

morin  jebeö  J?aar  eine  befonbere  Ableitung  ber  göttlichen 

©nabe  i(!.  25ei  aller  2lnfrrengung  Fonnte  icf)  barin  Feinen 

vernünftigen  @inn  finben. 

SD^ein  beftänbiger  23efud)  aber  inFommobierte  ben  Jperrn 

93rebiger  ungemein.  @r  batte  feit  Furier  $cit  eine  fetyr 

l)übfcf)e  junge  grau  geheiratet,  unb  ba  fein  elenbeö  Jpäuö* 

cfjen  auö  einem  einzigen  Jimmcr  beftanb,  melcbeö  jus 

g(eid)  SSo^n«,  ©tubier-  unb  ©cblafjlube  mar,  unb  roo 

id)  ganje  9tticbte  burcl)  machte,  fo  Farn  meine  ftberfinn- 

licbFcit  mit  beö  9)rebiger$  ©innlicbFeit  ntc^t  feiten  in 

^ollifion. 

tiefer  backte  folglich  auf  Mittel,  ben  ange^enben  RaU 

balifien  auf  eine  gute  2lrt  loe  ju  merben.  (£r  fagte  mir 

batyer  einfb  „3$  merFe,  ba$  eö  @ie  ju  fe^r  inFommo- 

bieren  mug,  ber  23ücl)er  rcegen  3^re  ̂ eit  beftänbig  aufjer 

Syrern  Jpaufe  bei  mir  zuzubringen.  @ie  Fönnen  fte  in 

©otteö  tarnen  einzeln  mit  nacb  jpaufe  nebmen  unb  alfo 

nacb  %fym  $ommobität  ftubieren." 

£D?tr  mar  nicT)t*c  millFommener  aH  biefeS.  3cb  na^m  ba- 
ffer t>on  bem  $)rebiger  ein  23ud)  nacb  bem  anbern  nad) 

i56 



Jpaufe  unb  ftubierte  bann  fo  lange,  bü  ki)  bk  gan^e 

$a66da  innezuhaben  glaubte.  3$  begnügte  mtd)  ntcf>t 

blo§  mit  ber  GrrFenntniö  iftrer  Prinzipien  unb  mannigs 

faltigen  ©tjfteme,  fonbern  fucfyte  aucl)  oon  biefen  ben 

gehörigen  @iebraucfy  ju  machen,  (£ö  war  feine  ©teile  in 

ber  ̂ eiligen  ©cfyrift  ober  im  £almub  anzutreffen,  beren 

geheimen  ©inn  icf)  nicfyt  auö  Fabbaliffrfcfyen  Prinzipien 

mit  ber  größten  gertigf  eit  fyättt  IjerauSroicf  ein  Fönnen. 

@in  %$uü),  ©cl)aarei£>ra  httitdt,  Farn  mir  hierin  feljr 

Zuflatten.  3n  bt'efem  S5ud>e  werben  bk  mannigfaltigen 
tarnen  einer  jeben  ber  je^n  ©epf)irotlj  (ber  Jpaupt* 

gegenftanb  ber  Kabbala)  ̂ ergezä^lt,  fo  bafj  eine  jebe 

berfelben  fmnbert  ober  meljr  tarnen  tyat  3n  einem  jeben 

©ort  eineö  Sßerfeö  in  ber  25ibel  ober  einer  ©teile  im 

Xalmub  fanb  icfy  alfo  ben  tarnen  irgenbeiner  (Bepfa 

ra£.  Da  icfy  nun  bk  (ürigenfdjaft  einer  jeben  ©epf)iraft 

unb  iljr  $erl)ältnu3  zu  ben  übrigen  roufjte,  fo  Fonnte  id) 

leicht  auö  ber  Kombination  ber  Flamen  iljre  zufammen= 

gefegte  SBirFung  herausbringen. 

Um  biefeö  burcfy  ein  Fur^eö  25eifpiel  ju  erläutern,  fo  fanb 

icf)  im  gebauten  S3uc^e,  ba$  ber  9lame  3e$ooa  bk  obers 

ften  fecfyS  ©epfjirotlj,  bk  erften  brei  nicfyt  mitgerechnet, 

bk  Verfem  ber  ©ottfjeit  generis  masculini  oorftelle, 

bat  2Bort  Kolj  aber  bk  ©f)ecl)ina20)  ober  bk  *J)erfon  ber 
®Qttfyit  generis  f  eminini  bebeute,  unb  ba$>  2Öort  2lmar 

bk  Qiefcfylecfytöoerbinbung  anzeige.  3cl)  legte  bafjer  biefe 

2Öorte  Kof)  amar  3e£ooa21)  auf  folgenbe  2lrt  auS:  3e* 
booa  üerbinbet  ficfy  mit  ber  ©I?ect)ina,  unb  biefeS  ift  erjs 

Fabbaliftifcl)  unb  bergleicfyen.  Da  id)  alfo  biefe  ©teile  in 
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ber  23ibel  la$,  fo  backte  td)  mir  nicf>tö  anbereä,  aU  ba$, 

inbem  icb  biefe  SBörter  auäfpracb  unb  babei  biefen  ibren 

geheimen  @tnn  bacbte,  unter  btefen  göttlichen  @beleuten 

eine  wirFliobe  Verbinbung  vorgebe,  wooon  bte  ganje 

2Belt  bm  (Segen  ju  erwarten  ̂ obe.  2Öer  Fann  ben  31u& 

febweifungen  ber  GrinbilbungöFraft,  wenn  fte  niebt  bureb 

Vernunft  geleitet  wirb,  ̂ tnr)a(t  tun  ? 

5D?tt  ber  Äabbala  SDfaafürl)  ober  ber  praFttfcr)cn  $ab* 

bala  wollte  e$  mir  nicf>t  fo  glücfen  alö  mit  ber  tbeo* 

rettfe^en.  Der  93rebiger  rühmte  ftch  jwar  ntct)t  öffentltcb, 

fagte  ee  aber  bocl)  einem  jeben  inegefjeim,  er  fei  aud) 

hierin  9??eifiler,  befonberS  gab  er  t?or:  roeb  weeno 

nirab  (alleö  ju  feben,  aber  felbfl  t>on  anbern  nid)t 

gefeben  ju  werben),  b.  fj.  fiel)  unftebtbar  machen  ̂ u 
Fönnen. 

5(uf  biefee  $unflflücf  war  icb  befonberö  begierig,  um  alö 

ein  junger  5Q?enfcb  gewiffe  5(rten  be$  Mutwillens  an 

meinen  jlameraben  ungejlraft  ausüben  ju  Fönnen.  23e- 

fonberä  entwarf  id)  fcl)on  einen  931an,  meine  böfe  ̂ cbwie^ 
germuttcr  bureb  biefee  Mittel  im  $aum  ju  galten.  3d) 

hat  baber  ben  ̂ )rebiger  flebentlicb/  mir  biefeö  ©ebeimniö 

mitzuteilen.  3cb  gab  t>or,  meine  2Ibftcbt  fei,  blog  ®uteö 

ju  ftiften  unb  S3öfeö  $u  t>erf)üten.  Der  93rebiger  Iteg  fieb 

baju  bewegen,  fagte  mir  aber  jugleicb,  ba$  eö  »on  meiner 

@eitc  einige  Vorbereitungen  erforbere.  Drei  £age  nacb- 
einanber  mugte  icb  faften  unb  alle  £age  einige  3d)ubim 

macben.  Dies  finb  Fabbalifiifcbe  @iebet$formeln,  beren 

gebeimer  @inn  barauf  abhielt,  in  ber  intelleFtuellen  SBelt 

©efcblecbtöoeretnigungen  beroor^ubringen,  wobureb  ge- 
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ptffc  SSirFungen  in  ber  p^fifc^en  2Beft  beförbert  roer* 
en  fotfen. 

fcf)  tat  atteS  mit  greuben,  machte  bk  Söefcbroörung,  btc 

r  micb  gelehrt  fyatte  unb  glaubte  nun  mit  alter  guoers 

iebt,  kt)  fei  jegt  unftebtbar.  ̂ ogfeief)  eilte  kt)  tn  S5et^ 

pamibraö  ober  bk  jübifcfye  SIFabemie,  ging  auf  einen 

neiner  $ameraben  $u  unb  gab  if)m  eine  tüchtige  Dfo 

eige.  Diefer  mar  aber  nicfyt  faul  unb  gab  mir  biefelbe 

tut  Sntereffen  roieber.  3$  ftu^te,  Fonnte  nicf>t  begreifen, 

Die  biefer  mid)  entbeefen  Fönne,  ba  kt)  boef)  bk  $or* 

Triften  beS  ̂ rebigerö  aufs  genauere  beobachtet  fyatte; 

od)  backte  td),  tct>  Fönne  oielfeicfyt  ttwa$  obne  mein 

Biffen  unb  2Mlen  oernad)(äffigt  baben.  3d?  befd)(of$ 

aber,  biefe  Operation  aufö  neue  oorjunebmen,  rooUte 

ber  nid)t  bk  ̂ robe  abermatö  mit  einer  Ohrfeige  magen, 

?nbern  ging  nur  in  bk  2(Fabemie,  um  al$  bfoßer  £u' 
:f)auer  meine  itameraben  ju  beobachten.  @oba(b  id? 

ereintrat,  Farn  mir  aber  fcfyon  einer  entgegen  unb  geigte 

tir  eine  fernere  Stelle  im  £a(mub,  bk  kt)  erFIären 

?((te.  3d)  ftanb  ganj  beftür^t  unb  über  meine  feftfge- 

btagene  Hoffnung  trofHoö. 

darauf  ging  xct>  jum  ̂ rebiger  unb  benachrichtigte  t'bn 
cm  meinem  mißlungenen  $erfucf)e.  Dfyw  ju  erröten 

wiberte  er  ganj  breift:  „2Benn  @ie  atte  meine  $or? 

briften  beobachtet  ̂ aben,  fo  weiß  kt)  mir  biefeä  nid)t 

nberö  $u  erFtären,  als  ba$  ©ie  ju  einer  fold)en  @ins 

eibung  bee  (Sichtbaren  3^reö  $örper$  untüchtig  finb." 
M  großer  23etrübni$  mußte  id)  alfo  bk  Hoffnung, 

tieb  unfiebtbar  ju  machen,  gänj(icf)  aufgeben. 
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Diefer  vereitelten  Hoffnung  folgte  balb  eine  neue  Xä\ 

fcfyung.  3n  ber  $orrebe  betf  S3uc^eö  SKafiel 22),  wefct)( 
btefer  (Irngel  unferm  (£rjt>ater  5lbam  bei  fetner  $erbai 
nung  auö  bem  ̂ arabtefe  gegeben  fjaben  foll,  fanb  icl)  bü 

SSerfjeißung,  ba$  ber,  welcher  biefeö  23ucr)  in  feiner 
jpaufe  serwaljre,  fiel)  baburet)  oor  geueröbrünften  fict)er« 

(£ö  bauerte  aber  nicr)t  lange,  fo  würbe  hei  einer  geuei 
brunft  in  ber  9tacr)barfct)aft  auci)  mein  Sjauti  t>om  §eu< 

ergriffen,  unb  ber  (2rngel  Haftel  mußte  fetbft  in  ber  geuer 

equipage  gen  Jpimmel  fahren. 
Unbefriebigt  Den  ber  literarifct)en  Kenntnis  biefer  SBiffen 

fct)aft,  fucr)te  ict)  in  ir)ren  @ieift  einzubringen;  unb  ba  i( 

bemerkte,  ba$  biefe  ganje  ̂ Biffenfcfyaft,  wenn  fie  biefet 
tarnen  oerbienen  follte,  nicr)tö  anbereö  alö  bie  ®ei)eii 

niffe  ber  Statur,  in  gabeln  unb  Allegorien  einget)üü 
enthalten  fönne,  fo  bemüt)te  ict)  micr),  biefe  ©et)eimnif 

auöfinbig  ju  macr)en  unb  baburet)  meine  bloße  litera 

rifcfye  (trrfenntniö  ju  einer  $ernunfterFenntni$  ju  er 

i)eben. 
Sex)  Fonnte  aber  biefeö  bamalö  nur  auf  eine  fer)r  unüolt 

ftänbige  2lrt  bewerfftelligen,  weil  icl)  nocl)  feljr  wenig« 

begriffe  t>on  2Biffenfct)aften  überhaupt  fyaüe.  Doct)  ge 

riet  id)  t>on  felbft  burci)  eigenes  9tacr)benFen  auf  tn'eli 
2lpplifationen  biefer  2lrt.  ©o  erFlärte  icl)  mir  j.  25.  gleich 

bie  erfte  Snftanj,  womit  bk  $abbaliften  gemeiniglich 
tljre  2Öiffenfct)aft  anfangen. 

Wämlkt):  et)e  bie  SBett  erfcfyaffen  worben,  Ijatte  baö  gört 

lict)e  SÖefen  allein  ben  ganzen  unenblicl)en  Sftaum  au& 

gefüllt.  9hm  wollte  aber  ©ort  eine  Seit  erraffen,  ba- 
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it't  er  feine  (-rigenfcbaften,  bk  ficb  auf  anbere  SSefen 

ußer  ifyn  be^te^en,  offenbaren  Fönnte;  er  fcbrä'nFte  ju 
tefem  Ornb^roecfe  ftcf>  felbft  in  ben  5D?ttte(punFt  fetner 

Mfommenfjei't  ein  unb  lieg  ̂ ernac()  tn  ben  baburcb 

^gebliebenen  Sftaum  je^n  Fonjentrifcbe  fr'cbtFreife  fab- 
?n,barau$  bernacb  mannigfaltige  Siguren  (^ar^offim 23) 
nb  @rabationen  bi$  jur  gegenwärtigen  ftnnltcfyen  2Belt 
ntftanben. 

rcf>  Fonnte  mir  auf  Feinerlei  2lrt  oorftetlen,  ba%  biefeä 

tteö  im  gemeinen  «Sinne  ber  SBorte  roabr  fein  fotfte, 

>  wie  beinahe  alle  $abbaliften  eö  ficb  öorfMlen.  <5ben= 

wenig  Fonnte  icb  mir  öorftetten,  bafj,  ebe  bte  2Öelt  er- 

raffen roorben,  eine  $tit  oerfloffen  fei,  inbem  icb  aus 

teinem  3)?ore9leroocbim  rrmfjte,  ba$  bk  $eit  blo$ 

ine  9ftobiftFation  ber  Sßelt  fei  unb  fofglid)  obne  biefe 

icfyt  gebaut  werben  Fönne. 

cb  Fonnte  mir  nicr)t  üorfteften,  bafj  ©ott  einen  —  ob* 

leicb  unenblicben  —  Sftaum  erfülle;  fernem  ba$  er  aU 
n  unenblicb  öollFommeneö  2Öefen  feine  eigene  föolU 

pmmenbett  auf  eine  jirFelförmige  2lrt  in  feinem  9P?ittel= 
jinFte  einfcbranFen  follte, 

Jonbern  icb  fucbte  mir  biefeS  alles  auf  folgenbe  5lrt  ju 

.Floren:  ®ott  ift  nicbt  ber  $e\t  nacb,  fonbern  feinem 

>ttr>enbigen  SBefen  nacb,  alö  25ebingung  ber  SSelt,  eber 

»  biefelbe.  5llle  Dinge  auger  ©ort  mußten  foroobl  t'brem 
iefen,  a(ö  tr)rer  (ürriftenj  nacb  oon  it)m  atö  ifjrer  Urfacbe 

■  bangen.  Die  £rfcbaffung  ber  2Belt  Fonnte  alfo  nicbt 

p  eine  J?ert>orbringung  auö  n t er) t ö ,  aucr)  niebt  alö 

te  S3ilbung  eineö  t>on  t'bm  Unabbängigen,  fonbern  nur 
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al$  eine  J£>en>orbringung  auö  ftd>  felbft  gebarst  wer* 
ben.  Unb  ba  bk  SBefen  son  t>erfcr)iebenen  ©raben  ber 

$ollFommenr)eit  finb,  fo  muffen  wir  $ur  GrrFlärung  ir)rer 

(■rntftefjungöart  t>erfcr)iebene  ©rabe  ber  (£infcr)ränFung 

be$  göttlichen  ©efenö  annehmen.  Sa  nun  biefe  drin* 

fcr)ränFung  gerabe  t>om  unenblicr)en  SBefen  bi$  ju  ber 

Materie  gebaut  werben  mu§,  fo  freuen  wir  unö  ben 

Anfang  biefer  (£infcr)ränFung  figürlicr)  alö  einen  Sftittel* 
punFt  (ben  niebrigfren  $)unFt)  beö  Unenblicr)en  t>or. 

3n  ber  Xat  ift  bie  $abbala  niefttö  anbereö  alö  erweitere 

ter  ̂ pino^iömuS,  worin  nicr)t  nur  bie  (£ntfter)ung  ber 

2Öelt  ouö  ber  (£infcr)ränFung  beö  göttlichen  2Öefenö  über* 

r)aupt  erFlärt,  fonbern  aucr)  bie  (ürntftcfnmg  einer  jeben 

5lrt  öon  SSefen  unb  ir)r  $err)ältniö  ju  allen  übrigen  auö 

einer  befonberen  Grigenfcr)aft  @otteö  hergeleitet  wirb.  ©ort 

als  ba$  legte  ©ubjeFt  unb  bk  legte  Urfacr)e  aller  2Öefen 

r)ci£jt  (£nfopr)  (ba$  Unenblicr)e,  wooon  an  ficr)  betrachtet 

nicr)tö  präbijiert  werben  Fann).  3n  23ejier)ung  auf  bk 

unenblicr)cn  SBefen  aber  werben  ir)m  pofitioe  tigern 

fcr)aften  beigelegt,  biefe  werben  üon  ben  $abbaliften  auf 

jer)n  rebu^iert,  welcr)e  bk  jer)n  @epr)irotr)  genannt  wer* 

ben.  3n  bem  23ucr)e  *Parbe$  t>on  SKabbt  5D?ofeö  ̂ orbo- 
wera  wirb  bk  $va$c  unterfucr)t,  ob  bk  @epr)irotr)  für  bk 

©Ortzeit  felbft  ju  galten  finb  ober  nicr)t? 

5D?an  fter)t  aber  leicr)^  bag  biefe  Unterfucr)utrg  in  2lm 

fet)ung  ber  @otrr)eit  nicr)t  mer)r  ©cr)wierigFeit  macr)en 

mufj  atö  in  2lnfer)ung  irgenbeineö  anberen  SBefenä. 

Unter  ben  jet)n  Greifen  backte  icr)  mir  bie  ̂ er)n  9>rabt= 

Famente  beö  Slritfoteleö,  bk  icr)  auö  gebautem  SCtforc 
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ftewocbim  Fennen  gelernt  (jatte,  bie  allgemeinen  9)rä- 
)iFate  ber  Dinge,  ofjne  welche  nk^tö  gebaut  werben 

!ann  ufw. 
Die  Kategorien  im  ftrengften  Fritifcljen  ©inne  finb  bie 

ogifcljen  gormen,  bie  fiel)  ntcJr)t  auf  ein  bloß  Cogtfcf>eö/ 

onbern  auf  ein  reelles  £)bjeFt  überhaupt  bejiefjen,  unb 

>Ime  welche  bie$  nkt)t  gebaut  werben  Bann.  @ie  finb 

lifo  im  ©ubjeFt  felbft  gegrünbet,  werben  aber  blofj  burcl) 

Ijre  25ejief)ung  auf  ein  reelles  £)bjeFt  ein  ©egenftanb 

>e$  25ewufjtfein$.  ©ie  ftellen  baljer  bie  @epr)trott)  t>or, 

ne  jwar  bem  (ürnfoplj  an  fiel)  ̂ uFommen,  beren  Sfteate 

:ät  aber  blo§  burcl)  ir)re  befonbere  SSe^iefjung  unb  28irs 

-ung  auf  ®egenftänbe  ber  9latur  offenbart  wirb,  unb 
>eren  5ln$aljl  in  t>erfcf)iebenen  SKücfftcfyten  t>erfc^>iebent= 
kt)  benimmt  werben  Fann. 

jel)  jog  mir  aber  burcl)  biefe  (£rFlärung$art  manche  Un= 

Gelegenheit  ju.  Die  Kabbaliften  behaupten  nämlicl),  ba$ 

;ie  Kabbala  Feine  menfcl?licl)e,  fonbern  eine  göttliche 

©iffenfcfyaft  fei,  unb  ba%  eö  folglich  biefelbe  l)erab- 
oürbigen  r)ie§e,  wenn  man  iljre  ®efjeimniffe  ber  9tatur 

|mb  Vernunft  gemäg  erFlären  wollte. 

je  öernünftiger  alfo  meine  (JrFlärungen  IjerauöFamen, 

efto  mef)r  würben  fie  gegen  miel)  aufgebracht,  inbem  fie 

aäjenige  blog  für  göttlict)  gelten,  tvaü  feinen  t>ernünf= 
igen  ©inn  r)atte. 

Id)  mugte  alfo  meine  GrrpliFationen  für  mici)  behalten, 

in  ganjeö  2BerF,  ba$  icf)  barüber  fcfyrieb,  brachte  itt)  nocl) 

ut  nacl?  Berlin  unb  oerwa^re  e$  bi$  jegt  alö  ein  DenF= 

ml  oon  bem  Streben  beö  menfcf)licl)en  ©eifteö  nacl? 
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^otlFornmenbeit,  ungeachtet  aller  Jpinberniffe,  bte  ftcb 

t'bm  in  ben  28eg  ftellen24). 
Unterbeffen  Forinte  micb  bocb  biefeö  nicr)t  beliebigen. 

3cb  roünfcbte  bte  Sßiffenfcbaften  ntc^t  m  gabeln  einge= 

r)üllt,  fonbern  tn  t'brem  natürlichen  Sichte  ju  erblicfen. 
3cr>  r;atte  jroar  fcbon,  obwohl  fcr)r  mangelhaft,  £)eutfcb 

lefen  gelernt;  aber  roo  follte  icl>  tn  Litauen  bcutfcf>c  23ücber 

r)ernebmen? 

3um  @ilü<f  für  micl)  erfuhr  icb,  ba$  ber  Dberrabbiner 

oon  @v  ber  ficr)  tn  fetner  Sugenb  tn  Sp.  aufgehalten,  ba 

bk  beutfcbe  ©pracbe  erlernt  unb  ficb  mit  ben  2Biffen= 

fcbaften  einigermaßen  beFannt  gemacht  fycxitt,  fiel)  noeb 

bi$  je£t,  ob^roar  inögebeim,  mit  ben  2Biffenfcbaften  ah 

gebe  unb  eine  jiemlicfye  23ibliotbeF  oon  beutfeben  23ücr)ern 

Sei)  befeblog  baber,  ju  biefem  £>berrabbiner  nacb  ©.  311 

wallfahrten  unb  ir)n  um  einige  roiffenfcbaftlicbe  23ücr)cr 

anjufle^en.  Dbne  micb  alfo  um  SHeifcgelb  unb  gubrroerF 

im  minbefkn  ju  beFümmern  (icb  roar  foleber  Steifen 

31'emlicb  gercobnt  unb  ging  etnft  nacb  -2B.  breiig  teilen 
ju  gu§,  um  ein  ̂ )cbrätfri>=pertpat^etifcf>'pr>tlofopl)tfct)ee 
23ud)  auö  bem  jer)ntcn  Sabrbunbert  ju  feben),  unb  oljne 

meiner  gamilie  ein  2Bort  baoon  ju  fagen,  machte  icb 
micb  auf  bic  Sfteife  nacb  @.  in  ber  2D?ittc  beö  2Binter$. 

©cbalb  icb  ba  angelangt  mar,  ging  icb  3U  bem  £>ber; 

rabbiner,  fagte  ibm  mein  anliegen  unb  hat  t'bn  flehent- 
lich um  Unterftügung.  tiefer  erftaunte  niebt  wenig  bar- 

über,inbem  feit  einunbbret§ig3abren,  ba$  eroonDeutfcfc 
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fünften  fyatU,  ber  eine  25itte  tiefer  5lrt  an  ifjn  getan 

Ijätte,  unb  oerfpracfy,  mir  einige  alte  beutfefte  23ücf?er  ju 

leiten.  £>ie  t>or$üglicbften  barunter  waren  eine  alte  £)$tif 

unb  @turm6  9%fir\ 

3ct?  wugte  biefem  braoen  Oberrabbiner  meine  £)anfbar- 

Uit  nict>t  genug  au^ubrücfen,  fteefte  biefe  paar  S5üc^>er  ein 

unb  Feierte  banxit  ooller  Entlüden  nad)  Spanne  jurücf. 

9lacf)bem  kt)  biefe  butc^flubiert  Ijatte,  würben  mir  auf 

einmal  meine  2fugen  aufgetan»  Sei)  glaubte  nun  ben 

©cfjlüffel  ju  allen  ©ebeimniffen  ber  9tatur  erlangt  ju 

,baben,  ba  id)  wugte,  wie  ein  ©ewitter,  £au,  Siegen  ufw. 
mtftefje. 

3$  fab  über  ade  anberen,  bte  biefeö  nocl)  ntcftt  wußten, 

itolj  fyexah,  lachte  über  tr)re  Vorurteile  unb  Aberglauben, 

.mb  erbot  mkt),  t'bre  begriffe  hierin  aufjuflä'ren  unb 
bren  Verftanb  ju  erleuchten. 

iDiefeö  wollte  aber  nicfyt  überall  anklagen.  3$  bemühte 

nid)  einmal,  einem  Xalmubiften  beizubringen,  ba\}  bie 

frbe  runb  fei  unb  ba$  wir  ©egenfüfjler  Ratten.  Diefer 

tber  machte  mir  ben  Einwurf,  bafj  biefe  ©egenfügter 

jiotwenbig  fallen  müßten ! 

$d)  batte  genug  ju  bemonflrieren,  ba$  bau  fallen  ber 

törper  niebt  nad)  einer  befh'mmten  Sfticbtung  im  leeren 
taume,  fonbern  nact)  bem  5D?ttte(punFt  ber  Qrrbe  ge= 

ibelje,  unb  ba$  bic  begriffe  oon  oben  unb  unten  btof; 

ie  Entfernung  unb  9täf;erung  oon  biefem  Sföittelpunfte 

?ären.  £$  balf  alleö  nichts,  ber  £almubifl  blieb  baUi, 

afj  biefeö  Vorgeben  ungereimt  fei. 

:o  ging  icl)  einmal  mit  einigen  meiner  greunbe  fpajieren. 
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9hm  mußte  unö  gerate  eine  $ie$c  im  2Bege  liegen.  Sei) 

gab  berjiege  einige  @cr)läge  mit  meinem  ©tocfe;  meine 

greunbe  warfen  mir  meine  ©raufamf'eit  t>or.  3cf)  aber 
erwiberte:  „$&a$,  OiraufamFeit?  Glaubt  ir)r  benn,  ba% 

bie^iege  einen  ©cfymerj  fübft,  wenn  id)  fie  fcblage?  3^r 

irrt  eucJ)  hierin  feljr.  £>ie  3ie9e  ift  (na$  ̂ em  @turm, 

ber  ein  $artefianer  mar)  eine  Möge  SCttafcbine/' 
Diefe  lachten  ̂ erjlirf)  barüber  unb  fagten:  „5lber  ̂ örft 

bu  nicbt,  ba$  bk  ̂ icge  fd)rcit,  wenn  bu  fie  fcblägft?" 
worauf  kt)  antwortete:  „Sa,  freilief)  fcl)reit  fie;  wenn 

ü)r  aber  auf  eine  Xrommel  fernlagt,  fo  febreit  fie  aud)." 
£5iefe  erftaunten  über  meine  Antwort,  unb  in  Furier 

^eit  mürbe  in  ber  ganzen  &tabt  berannt,  ba$  id)  närrifd) 

geworben  wäre,  inbem  ki)  behaupte:  eine  3ie9e  f*i 
eine  £rommel. 

$on  bem  gütigen  £berrabbiner  $u  ©.  befam  id)  naefc 

r)er  noeb  %mi  mebijinifc^e  23ücber,  nämlich  $ulmö 

anatomtfd)e  Tabellen  unb  23  o  1 1  ö  ©a^iopilatium.  £)iefeö 

ifr  ein  ftarfeö  mebijinifcbeö  SBbrterbucb,  worin  niebt  nur 

bk  QrrFlärungen  auö  allen  teilen  ber  50?ebijin/  fonbern 

amt)  ifyv  mannigfaltiger  ©ebraud)  im  Furien  enthalten 

ifh  25ei  jeber  $ranFf)eit  j.  33.  finbet  man  außer  ir)rer 

GrrFlärung  nod)  ir)re  Urfactye,  it)re  ©nmptome,  $urart, 

ja  fogar  obentlicbe  SKe^epte.  £)ieö  war  für  mtd;  ein 

wahrer  @cr)a§;  icb  ftubierte  baö  23ud)  bureb  unb  glaubte 

fcf)on  im  33efif3  ber  ganzen  mebijinifcben  SBiffenfcbaft 
unb  ein  oollenbeter  2lrjt  ju  fein. 

3d)  wollte  mieb  aber  md)t  mit  ber  bloßen  Xfytovk  be-- 
gnügen,  fonbern  entfebloß  mieb,  orbentlid)  ©ebraud)  tv 
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1  tjon  ju  machen.  3$  befucfyte  Patienten,  befttmmte  nad) 

ben  Umfta'nben  unb  6nmptomen  ade  $ranF()eiten  unb 
:  ifjre  Urfacfyen,  oerfcfyrieb  and)  in  @otteö  tarnen  S^e^epte. 
@ö  ging  ober  bamtt  fefrr  luftig  ju.  @agte  mir  ber  tya* 

1  tient  einige  @t)mptome  feiner  «ftranFfjeit,  fo  erriet  id) 
barauö  bk  2Irt  ber  $ranFf)eit  felbft,  unb  nun  fc^(o§  icl) 

weiter  auf  bk  (Gegenwart  ber  übrigen  ©nmptome;  fagte 

ber  $ranFe,  ba$  er  nicfytö  baoon  fpürte,  fo  behauptete 

icf)  bod)  ftartna'dh'g  bk  ©egenroart  berfelben.  Da  fjieg  eö 
'benn  zuweilen: 
3  cf>.  Du  f>aft  auef)  $opffcfymer$en. 

1  ?>.     9lein. 
3 df>.  Du  mußt  aber  «ftopffcfymer^en  fjaben. 

'Da  oiet  6nmptome  mehreren  $ranFfjeiten  gemein  ftnb, 
( fo  naf)m  kt)  niä)t  feiten  quid  pro  quo.  Sftejepte  Fonnte 

'icb  nie  im  Jtopfe  behalten,  kt)  mugte  alfo,  wenn  ic^> 

1  etroaö  serfetyrieb,  erft  naeft  Jpaufe  getyen  unb  mein  @ia$io* 
pilatium  nacf)fcf?lagen. 

Qrnbu'cf)  fing  kt)  fogar  an,  felbfl:  naef)  $oitö  Sorfcfyrift 
'  SttebiFamente  ju  machen.  2Öie  biefe  gerieten,  Fann  man 
fiel)  benFen.  Docfy  f)atte  bteö  bk  gute  golge,  baf;  kl)  ein* 

'fafj,  eö  muffe  bod)  toobl  noef)  etroaö  mef)r  jum  praF* 
tifcfyen  2lr$t  gehören,  alö  kt)  bamate  oerfkmb. 

£>a$  f  ü  n  f  j  e  I)  n  t  e  .Kapitel,  ba$  eine  „Äurje  ©arfMung 

ber  jübifd£)en  ÜWigion  »on  ifyrem  Urfprung  bt£  auf  bie  neueflen 

Reiten"  enthält,  ift,  um  ben  biograpf)ifa;en  ̂ ufammen^ang  $u 
roaf)ren,  als  2lnfyang  I  gegeben  rootben.  $romer. 
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©ed)sel)nte$  Äapitel 
^übifd^e  ̂ römmigfeit  unb  Q3ufjübungen. 

f\?(t)  mar  in  metner  3ugenb  jiemlicb  religio^  unb  ba 

r\3td)  cm  ben  meiften  Rabbinern  tn'el  ©totj,  gonffuc^t 
unb  anbere  fcfyltmme  (£igenfcbaften  bemerkt  ftatte,  fo 

mürben  biefe  mir  baburefy  oer^agt.  3cf)  fucf)te  baf;er  blog 

biejenigen  barunter,  bte  gemeiniglid)  unter  bem  tarnen 

(üftafibim,  b.  I).  bie  §  r  o  m  m  e  n ,  befannt  finb,  mir 

jum  2D?u|ler  auö;  ba$  finb  folebe,  bie  iftr  ganjeö  £eben 

ber  ftrcngjten  Beobachtung  ber  ©efege  unb  moralifeben 

£ugenben  nubmen.  3d)  f)atte  aber  in  ber  golge  ©elegen* 

tyit,  in  bemerken,  ba$  btefe  oon  iftrer  @eite  jmar  roent's 
ger  an  ber n,  aber  befto  mef)r  f  i  c^>  felbft  febaben,  inbem 

fie,  nad)  bem  bekannten  ̂ priebroort,  bau  $inb  mit 

bem  33a be  auäfebütten,  unb  inbem  fie  it)re  S5c= 

gierben  unb  £eibenfd)aften  $u  unterbrächen  fueben,  aueb 

tyre  Gräfte  unterbotenen  unb  tyre  XätigFeit  benrmen, 

ja  fogar  fiel)  mebrenteilö  burci?  bergleicben  Übungen  einen 

frühzeitigen  Xob  Rieben. 

Qrin  paar  Beifpiele  bien?on,  mooon  kt)  felbft  2lugenjeuge 

mar,  werben  binreiebenb  fein,  bie  «Sacbe  genügfam  ju 

betätigen.  (Ein  wegen  feiner  grömmigFeit  bamalä  be- 

Fanntcr  jübifeber  (SJele^rter,  ©t'mon  auö  £ubtfd),  ber 
febon  bieXfcbubatb  fcafana25)  (bie  Buge  beö^ana) 
ausgeübt  batte,  roelcbe  barin  befreit,  bafj  er  fecb$  3af)re 

täglici)  faftet  unb  atte  Üllbenb  m'c&rö  oon  allem,  roaö  r>on 
einem  kbenbigen  2Öefen  ̂ erFommt(gleifcb,£ftilcbfpeifen, 

Jponig  unb  bergl.),  genie§t,  ©olatf)26),  b.  f).  eine  befrans 
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bige  SBanberung,  roo  man  nicfyt  jmei  Zag,*  an  einem 

£rte  bleiben  barf,  gehalten,  unb  einen  fjaarnen  @acf 

auf  bem  blogen  %eibc  getragen  f)atte,  glaubte  nocl)  nicfyt 

genug  jur  25efriebigung  feinet  @ewiffen$  getan  ju 

f)aben,roennernicl)tnoc()bie£fcl)ubatl)  Ijamifcfyfal27) 
(bk  23uge  beö  2lbroägen$),  b.  \).  eine  partifuläre,  jeber 

@ünbe  proportionierte  Smfje  ausüben  merbe.  Da  er  aber 

nacf)  S5ererf)nung  gefunben  fjatte,  ba$  bte  2lnjaf)l  feiner 

©ünben  ju  groß  fei,  alö  ba%  er  ft'e  auf  biefe  5lrt  afc 
büßen  Bnnte,  fo  lieg  er  fiel)  einfaden,  fiel)  ju  Xobc  ju 

bungern.  9lacl)bem  er  fct)on  einige  >3eit  auf  biefe^lrt  ju- 

gebracht  fjatte,  fam  er  auf  feiner  ̂ Säuberung  an  ben  £)rt, 

roo  mein  $ater  rooljnte,  unb  ging,  oftne  ba$  jemanb  im 

ijpaufe  etn?aö  baoon  mußte,  in  bk  «Scheune,  roo  er  ganj 

br>nmäcr)tig  auf  ben  25oben  fiel.  5D?ein  $ater  fam  §u* 

'tflligerroeife  in  bk  ©cfyeune  unb  fanb  biefen  ?Cftann,  ber 
bm  fcbon  längfi  befannt  mar,  mit  einem  @o^ar  in  ber 

£anb  (ba$  ̂ auptbud)  ber  ̂ abbalifl:en)  halbtot  auf  bem 

Soben  liegen. 

Da  er  fcbon  feinen  $?ann  fannte,  lieg  er  tym  gleich  a(ler= 

;>anb  £rfrifct)ungen  barreicfyen,  aber  biefer  mollte  baoon 
uf  feinerlei  2Beife  einen  ®ebraucfy  machen.  (£r  fam  ju 

j  erfcfyiebencn  Scalen  unb  roieberljotte  fein  anliegen,  ba$ 

'oimon  etroaö  ju  fiel)  nehmen  follte,  aber  e$  l)atf  nicl)t$, 
'nb  ba  mein  $ater  im  Jpaufe  etroaö  ju  t>erricl)ten  fyattc 

nb  (Simon  fic^>  t>on  feiner  Jubringlicfyfeit  losmachen 

sollte,  jtrengte  er  alle  feine  Gräfte  an,  machte  fiel)  auf, 

ing  aue  ber  @cl?eune  unb  enblicl)  auö  bem  £)orfe.  211$ 

lein  $ater  abermals  in  bk  @cl)eune  fam  unb  ben 
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Statin  m'd)t  mein*  fanb,  lief  er  tljm  nacl)  unb  fanb  tfttt 
nicl)t  meit  hinter  bem  Dorfe  tot  liegen.  Die  @acf)e  rourbe 

überall  unter  ber  3ubenfct)aft  beFannt,  unb  ©imon  roarb 

ein  ̂ eiliger. 

Soffel  auö  $lejF  nafjm  fiel)  nicJ)t$  geringeres  oor,  a(ö 

bk  2lnFunft  beö  5D?efftaö  ju  befcl)leunigen.  £u  biefem 

(ürnbe  tat  er  flrengc  23u§e,  faflete,  wälzte  fiel)  im  «öcfynee, 

unternahm  sJtact)troaef)en  unb  bergt.  $)lit  jeber  3lrt  biefe 
Operationen  glaubte  er  bk  9tteberlage  einer  Segion  böfet 

©eifter,  bie  ben  5D?efftaö  bemalten  unb  feine  2lnFun 

oerl)inberten,  berocrFfielligen  ju  Fönnen.  (ßo  l;at  ein  ge-- 
miffer  91arr,  mit  tarnen  (SftofeF,  bk  &tabt  Semberg, 

auf  bk  er  böfe  mar,  aushungern  wollen,  ju  welchem 

33ebuf  er  fiel)  hinter  bk  Stauer  legte,  um  mit  feinen 

Körper  bk  <&tabt  ju  blockieren.  Der  2Ju$gang  biefe 
23locFabe  aber  mar  biefer,  ba$  er  beinahe  Jpungerö  ge 

ftorben  märe,  bk  &tabt  aber  oom  junger  niel)tö  ji 

fagen  mugte.)  Da$u  Famen  nocl?  julegt  oiele  Fabbalifh'fcfy 
^llfanjercien,  SHäucfyereien,  23efcf)mörungen  unb  bergl. 

bi$  er  julegt  barüber  mafmmigig  mürbe,  mirFlicl)  ©eijlei 

mit  offenen  klugen  3U  feljen  glaubte,  jeben  mit  Warner 

nannte,  um  fiel)  marf,  genfer  unb  £)fen  ̂ erfcljlug,  tr 

ber  Meinung,  ba$  bk$  feine  geinbe,  bk  böfen  ©eiffei 

mären  (ungefähr  mie  fein  Vorgänger  Don  Quirote),  bii 

er  zulegt  ganj  abgemattet  liegen  blieb  unb  nad)f)er  mii 

oieler  SDculje  burel)  beö  Surften  Sfabjimill  Ztibavtf  tvkbex- 
^ergeftellt  mürbe. 

3el)  Fonnte  e$  leiber  in  bergleicljen  grömmigFeitäübunger 

nie  meiter  bringen,  alö  ba$  ict)  eine  geraume  $tit  nid)t$, 
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woö  t>on  einem  (ebenbigen  2Öefen  fjerFommt,  gegeffen 

unb  in  ben  Reiten  ber  SSugtage  zuweilen  brei  £age  m 

einem  fort  gefafitet  fyabe.  3d)  entfdr>Iog  mic(>  aroar,  bte 

Xfcfyubatr)  fjafana  ju  unternehmen;  biefeS  9)rojeFt 

i(l  ober,  fo  rote  anbere  oon  ber  2lrt,  unausgeführt  ge* 

blieben,  nad)bemicfy  mir  bie  Meinungen  be$^aimonibe$, 

ber  fein  greunb  t>on  Schwärmerei  unb  frömmeln  mar, 

eigen  gemocht  fyatte.  (£ö  ifi  merFmürbig,  ba%  id)  nocfy  ju 

ber  $eit,  ba  id)  bie  rabbtntfcijen  $orfcf)riften  oufö  firengjle 

beobachtete,  bennocf)  geroiffe  Zeremonien,  bie  ettvati  ̂ o- 
mifcbeö  an  ficf>  r)aben,  nid)t  beobachten  wollte. 

l$on  biefer  2lrt  mar  3.  23.  ba$  9ftalFet^@cf)lagen28) 
joor  bem  großen  $erfölmungetage,  wo  jeber  3ube  ficf)  in 

jber  Snnagoge  auf  ben  S5aucr>  legt,  unb  ein  anberer  if)trt 

jmit  einem  fcfymalen  Streif  £eber  neununbbreifjig  Schläge 

i^ibt.  So  and)  Jpaforatf)  anborim29),  ober  bati  %o& 
,iagen  oon  ben  ©elübben  am  £age  oor  bem  9teujaf)r6tage, 

n)9  fiel)  brei  Männer  nieberfegen,  unb  ein  anberer  oor  fie 

|)intritt  unb  eine  gewiffe  gormel  fagt,  beren  3nf>alt  uns 

jefäftr  biefer:  2fl?eine  Ferren!  id)  weif;,  meld)  eine  fernere 

i^ünbe  eö  ift,  @elübbe  nicfyt  $u  sollen,  unb  ba  id) 

>bne  Zweifel  in  biefem  3afrre  einige  ©elübbe  getan,  bie 

\d)  nod)  t\id)t  vollzogen  fyabe,  unb  auf  bic  id)  mid)  nid)t 

nefjr  befinnen  Fann,  fo  bitte  id)  eud),  ba$  if>r  mid?  t>on 

enfelben  losfagen  mottet.  3d)  bereue  nicfyt  bie  guten 

^ntfcfyliegungen,  moju  id)  mid)  bnxd)  bergleicfyen  @e* 

äbbe  verpflichtet  fjabe,  fonbern  blog,  ba$  id)  r\id)t  bei 

ergleicfyen  Qrntfd)lie£jungen  hinzugefügt  f?abe,  ba%  fie 

id)t  bie  $raft  eineö  @elübbe$  fjaben  follen  ufw.  Darauf 
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entfernt  er  fiel)  oon  bem  ©ige  tiefer  Öfterer,  jte^t  bie 

<&d)ufye  auö  unb  fegt  fic^>  auf  bie  btogc  Srbe  (woburef) 

er  fiel)  felbft  oerbannt,  bt^  feine  @elübbe  aufgelöft  wor* 
ben).  9lad)bem  er  einige  $eit  gefeffen  unb  für  ftcfr  ein 

(Sehet  oem'efytet  r)at,  fangen  bie  3frel)ter  an  laut  ju  rufen: 
Du  bifi  unfer  trüber!  bu  bift  unfer  S5ruber!  bu  hift 

unfer  trüber!  S$  gibt  feine  @elübbe,  Feinen  @el)wur, 

feine  Verbannung  mel)r,  nael)bem  bu  biet)  bem  @ierief)te 

unterworfen  r)afi !  @te&  auf  oon  ber  Srbe  unb  fomm 

ju  unö !  £)iefe$  wieberfjolen  fie  breimal,  unb  bamit  wirb 

ber  SDfenfet)  auf  einmal  oon  allen  feinen  ©elübben  lo$» 

S3ei  bergleiefyen  tragifomifcf)en  @^enen  fonnte  id)  miefy 

nur  mit  äußerfter  2D?ür)e  be$  £ael)en$  enthalten.  So  über- 

fiel  miefy  eine  <5cl)amröte,  wenn  kt)  bergteiet)en  £)pes 
rationen  oorner)men  foüte.  3el)  fucfyte  bar)er,  wenn  ict) 

barum  angehalten  mürbe,  miel)  baburefy  uon  benfelben 

loö$umael)en,  ba%  iei)  oorgab,  eö  in  einer  anbern^nnagoge 

fct)on  oerriefytet  ju  I)aben,  ober  noef)  oerricl)ten  ju  wollen. 

Sine  fefcr  merf würbige  pfnet)ologifcf)e  Srfcfjeinung !  9)?an 

follte  benfen,  ba$  eö  unmöglich  fei,  ba$  fiel)  jemanb  fol; 

ct)er  Jpanblungen  fcfyämen  follte,  bie  er  alle  anbern  ofrne 

bie  minbefte  @cl)amröte  ausüben  fieljt,  unb  boet)  war  eö 

I)ier  ber  §all;  welches  93r)änomen  ficJ^>  nur  baburel)  er- 

flä'ren  lagt,  bafj  ief)  bei  allen  meinen  $anblungen  erft 
auf  bie  9tatur  ber  Jpanblung  an  fiel)  (ob  fie  an  fiel)  rea)t 

ober  unrecht,  fefn'efliefy  ober  unfcf)icfliet)  fei),  unb  bann 
auf  ir)re  9latur,  in  S5ejie^ung  auf  irgenbeinen  $n)ed, 

SKüef fiel)t  nar)m,  unb  fie  nur  bann  alö  Mittel  billigte, 

wenn  fie  an  fiel)  nie!)t  ju  mißbilligen  war;  welcfyeö  ̂ )rin= 
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jtp  ficfr  nac^er  m  meinem  ganzen  SWigiontf-  unb$JlovaU 

fnflem  völlig  entwicfelt  Ijat;  bafn'ngegen  bie  meiften  50?en- 
fcfcen  gum  ̂ rinjip  I)aben:  ber  ̂ wecf  entfcfmlbigt  bte 
SRittef. 

©iebjef)nte£  Äapitcl 
^rcunb[cf)aft  unb  (Schwärmerei. 

ftod)  fjatte  in  meinem  SSoljnorte  einen  23ufenfreunb 

<Omit  Hainen  5D?ofe$  £apibotl).  2Bir  waren  beibe 

t>on  gleichem  2llter,  gleichen  @tubien  unb  beinahe  in 

gleichen  äußern  Umfhmben,  auf;er  bog  \&>  fcijon  frü£* 

Zeitig  eine  Neigung  ya  2Biffenfct)aften  äußerte,  £apibotfj 

hingegen  jwar  Neigung  311m  ©peFulieren,  aud)  t>iel 

i©cl)arffinn  unb  23eurteilungsFraft  fyatu,  ober  hierin  nicfyt 

»roeiter  ge^en  wollte,  als  er  mit  bem  Mögen  gefunben  $8er= 
Iflanbe  reichen  Fonnte.  $Jlit  biefem  greunb  pflegte  id)  mid) 

>ftüber  unfre  gemeinfd)of  fliegen  J^er^enöangelegen^eiten, 

?efonber$  über  bie  ©egenfta'nbe  ber  Religion  unb  Floxal 
l,u  unterhalten. 

Sir  waren  bie  einigen  in  bem  £)rte,  bie  e$  wagten, 

'ucfyt  blog  nad?$ua$men,  fonbern  über  alleä  felbfl:  ju 
!>enFen.  (£ö  war  alfo  natürlich  ba$,  inbem  mir  un$  m 
mfern  Meinungen  unb  Jpanblungen  t>on  allen  übrigen 

:uö  ber  ©emeinbe  unterfcln'eben,  mir  unö  nacl)  unb  naefy 
en  iljnen  trennten,  woburcl?  unfer^uftanb  (ba  mir  bocl? 

on  ber  ©emeinbe  leben  mußten)  fiel)  immer  meljr  oer^ 

flimmerte.  2Bir  merFten  biefeä  $war,  wollten  aber  ben- 
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nod)  unfern  Sieblingeneigungen  Feinem  Jntereffc  in  ber 

2Belt  aufopfern.  2Bir  fröfteten  unö  bar)er  über  tiefen 

$erhift  fo  gut  wir  Fonnten,  fpracben  beftänbig  oon  ber 

CritelFeit  ber  Dinge,  oon  ben  religiöfen  unb  moraltfcben 

3rrtümern  be$  gemeinen  Jpaufenö,  auf  ben  mir  mit  einer 

2Irt  oon  eblem  ©tolj  unb  $eracbtung  Ijerabfaben. 

23efonber*>  pflegten  mir  un$  oft  über  bic  galfebbeit  ber 

menfcblicben&ugenb  ä  laMandeville  auö^ulaffen.  3. 25. 

e$  batten  bic  flattern  in  biefem  £rte  graffiert,  roobureb 

t>tclc  $inber  hingerafft  morben  maren.  Die  $lteften  ber 

©emeinbe  oerfammelten  ftd),  um  bic  geheimen  ©ünben 

auöfinbig  ju  machen,  um  berentmitlen  fie  biefe  ©träfe 

(roofür  fie  eö  anfallen)  litten.  91acb  angebellter  Untere 

fuebung  fanb  e$  fieb,  ba§  eine  junge  SBitroe  auö  ber 

jübifeben  Nation  mit  einigen  jpofbebienten  einen  ju  freien 

Umgang  pflege.  2D?an  fcbicFte  nacb  ir)rr  Fonnte  aber  burd) 

alleö  3nquirieren  oon  il)r  n(cf>tö  mef)r  berauäbringen, 

alö  bag  fie  jroar  biefe  £eute,  bic  bei  if>r  SCtfet  tranFen, 

mie  billig,  mit  einem  gefälligen  jusorFommenben  2Befen 

aufnehme,  übrigens  fiel)  babei  Feiner  <Sünbe  beroufjt  fei. 
Sttan  wollte,  ba  man  Feine  Snbijien  fyatte,  fie  febon  lofc 

laffen,  aH  eine  ä'ltlicbe  Patrone,  SÜtobame  g.,  rote  eine 
gurie  geflogen  Farn  unb  fcfyrie:  peitfebt  fie!  ̂cit^t)t  fie, 

fo  lange,  bi$  fie  if)v  SBerbrecben  geftanben  I)aben  wirb ! 

tut  if)r  e6  niebt,  fo  treffe  eueb  bic  ©cbulb  beö  Xobeö  oon 

fo  oiel  unfcbulbigen  Seelen.  Zapibotfy,  ber  mit  mir  biefer 

©jene  beiwohnte,  fagte  barauf:  greunb!  meinft  bu,ba§ 

Sttabame  g.  blo£  t>on  einem  beiligen  Grtfer  unb  ©efüljle 

furo  allgemeine  25efJe  ergriffen,  biefe  grau  fo  febarf  am 
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Flagt?  o  nein!  ©ie  tfl  bloß  auf  fie  böfe/  ba%  biefe  nod) 

gefällt,  inbem  fie  felbfl  barauf  fernen  5lnfprucl)  mef)r 

machen  barf ;  unb  icf)  oerftc^crtc  iljm,  bafj  er  ganj  nad) 

meinem  ©inn  bk  ©acfye  beurteile. 

&wibotf)  fyattc  arme  ©cl?wiegereltern.  ©ein  ©cfywiegers 

t>ater  mar  jübifcfyer  Lüfter  unb  Fonnte  mit  feinem  ge? 

ringen  ©ehalte  nur  fe^r  Fümmerlicl)  eine  gamilie  er* 
nähren.  2Jlle  greitage  mußte  bafjet  biefer  arme  9)?ann 

t>on  feiner  grau  allerf)anb  ©cfyelt*  unb  ©cfn'mpfwörter 
boren,  weil  er  tf)r  nicfyt  einmal  bati  jum  ̂ eiligen  &abhat 

Unentbehrliche  t>erfcl)affen  Fonnte.  Eapibotfj  er^lte  mir 

biefeö  mit  bem  ̂ ufage:  Steine  ©cfywiegermutter  will 

micf)  glauben  machen,  alö  eifere  fie  bloß  für  bk  Grljre 

beö  ̂ eiligen  Sabbat,  9lein,  waljrfjaftig,  fie  eifert  bloß 

für  bk  Grbre  iljreö  ̂ eiligen  2Öanfte$,  ben  fie  m'd)t  nacl) 
belieben  füllen  Fann:  ber  ̂ eilige  ©abbat  bient  iljr  blog 
tum  $orwanbe. 

Da  wir  einfl  auf  bem  2Balle  um  bk  &tabt  fpajieren« 

u'ngen  unb  un$  über  bk  auö  bergleicfyen  Äußerungen 
offenbare  Neigung  be$  Sftenfcfyen,  fic^>  felbfl:  unb  anbere 

,iU  tauften,  unterhielten,  fagte  icf)  ju  Eapibotlj:  greunb! 

aß  unö  billig  fein  unb  unö  felbfl:,  fo  wie  bk  anbern, 

mfre  ̂ enfur  paffieren.  ©ollte  nicfyt  bk/  unfern  Umfläns 

•en  nicfyt  angemeffene  Fontemplatwe  £eben$art,  bk  mir 
übrten,  eine  golge  unfrer  Xräg^eit  unb  Neigung  jum 

Müßiggänge  fein,  bk  mir  burcr)  3^eflerionen  über  bk 

Hfcffett  aller  Dinge  ju  unterflügen  fucfyen  ?  Sßir  finb 

ittt  unfern  jegigen  Umflä'nben  aufrieben,  warum?  weil 
nv  fie  md?t  änbern  Fönnen,  otyne  öorfjer  unfre  Steigung 
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jum  9#ügiggange  $u  beFämpfen;  mir  Fönnen,  bei  aller 

vorgegebenen  $eracf)tung  gegen  alle  £)inge  auger  un$, 

un$  bennocl)  beö  tjeimlicfyen  2Bunfcfye$  nict)t  erwehren, 

beffer  ju  effen  unb  unö  beffer  als  jegt  Fieiben  ju  Fön- 

nen. 2Bir  fcfyelten  unfre  greunbe  3.  9t.  $.  ufm.  als  eitle 

ben  ftnnticften  23egierben  ergebene  Sftenfcfyen,  meil  fie 

unfre  2ebenöart  oerlaffen  unb  fiel)  ben  ifjren  Gräften  am 

gemeffenen  @efcl>äften  unterzogen  f)aben,  morin  beftefyt 

aber  unfer  35orjug  oor  ilmen,  ba  mir  unferer  Neigung 

jum  Müßiggang,  fo  rote  fie  ber  irrigen  folgen?  £a§  unö 

biefen  s$or$ug  blog  barin  ju  erlangen  fucfyen,  ba$  mir 
un6  jum  menigften  biefe  ffiabr^ett  geftelm,  inbem  jene 

ntc^t  bte  23efriebigung  ir)rer  befonbern  23egierben,  fom 

bem  ben  Xrieb  $ur  ©emeinnügigFeit  aU  ben  @irunb  iljrer 

jpanblungen  angeben.  ̂ apibotl),  bei  bem  meine  SKebe 

einen  ftarFen  (ürinbruef  machte,  antwortete  hierauf  mit 

einiger  SBärme:  greunb,  bu  Ijaft  oollFommen  red>t ! 

2Benn  mir  fcl)on  jegt  unfre  geiler  nicr)t  oerbeffern  Fönnen, 

fo  motlen  mir  bocl)  hierin  unö  felbjl  nicf)t  taufcfyen,  unb 

jum  menigften  ben  2Beg  $ur  25efferung  offen  galten. 

3n  bergleicfyen  Unterhaltungen  brachten  mir  ̂ pniFer 

unfre  angenebmften  ̂ tunben  ju,  inbem  mir  unö  ̂ u* 
meilen  über  unö  felbft  luftig  machten,  ̂ apibotr)  3.  25., 

beffen  alteö,  fcfymugigeö  $leib  ganj  in  Pumpen  verfallen, 

unb  mooon  ein  $rmel  oom  übrigen  bleibe  ganj  abge* 

trennt  mar,  inbem  er  nicfyt  einmal  imftanbe  mar,  eö  auö- 
beffern  ju  laffen,  pflegte  biefen  abgefallenen  $rmel  mit 

einer  ©tecfnabel  auf  ben  SKücfen  ju  heften  unb  miel) 

ju  fragen:  fe^e  icl)  nid>t  au$  mie  ein  ©cfylact^ij?  (pol- 
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mfd)er(Sbelmann).  3cf>  Forinte  meine  ̂ erriffenen  @cr)ube, 

bk  Dorne  ganj  aufgegangen  waren,  wieber  nicf)t  genug 

rühmen,  inbem  icf)  fagte :  fie  brücf en  gar  nicr)t. 

Die  Übereinfih'mmung  unfrer  Neigung  unb  £eben$art, 
mit  einiger  S5erfd)iebenf;eit  in  2lnfefntng  unfrer  Talente, 

machte  unfre  Unterhaltung  befto  angenehmer.  3d)  r)attc 

mebrXalente  ju  2Siffcnfd>aften/  bewarb  micf)  mebr  um 

©rünb{icf)Feit  unb  9u'cbtigFeit  meiner  $enntniffe  al£ 
Sapibotr).  £)iefer  hingegen  fyattc  ben  $or$ug  einer  leb- 

haften (JinbifbungöFraft  unb  folglich  mebr  latente  jur 

25erebfamFeit  unb  DicbtFunfl:  a\$  icf).  SÖenn  icl)  einen 

neuen  ©ebanFen  t>orgebracbtr;atte,fo  wu^temeingreunb 

jDenfelben  burcf)  eine  SCtfenge  23eifpiefe  ju  erläutern  unb 
;}leicbfam  ̂ u  öerftnnlicben. 

Itnfere  Neigung  jueinanber  ging  fo  \veit/  bafj  mir,  wenn 

jtf  nur  anging,  £ag  unb  $lcid)t  miteinanber  jubracr/ten, 

md  juerfi  befugten,  wenn  mir  oon  bem  Ort,  wo  wir 

öofmeifter  waren,  nacf)  unferm  gemeinfcbaft(icf)en2Bor;n= 

!>rt  jurücff'ebrten,  of)ne  unfere  gamifie  oorber  ju  fe^en; 
a  julcgt  fingen  wir  fogar  an,  bk  gewöhnlichen  23et~ 

tunben  barüber  ju  oernacf)läffigen.  (£rjt  übernahm  eö 

•aptbot^,  ju  beweifen,  ba$  felbft  bk  £afmubiften  nicr/t 
immer  i^re  Q)tbetc  in  ber  ©miagoge,  fonbern  juweilen 

'i  i^rer  ©tubierfhibe  »errichteten.  J^ernacr)  betvkü  er 
ud),  ba§  nicl)t  alle  für  notwenbig  gehaltenen  ®cbetc 

(eicb  notwenbig  wären,  fonbern  ba$  man  einige  ber- 

:lben  ganj  entbcbren  Fönne;  felbfl:  bk  für  notwenbig 

rfannten  würben  nad)  unb  naef)  immer  mef)r  befebnitten, 

iö  fie  julettf  gan$  unb  gar  £>ernacf)fäffigt  würben. 
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@inft,  ba  wir  wär)renb  ber  @ebet$$eit  auf  bem  SBalle 

fpajierengingen,  fagte  2apibotl>:  „greunb,  maö  wirb  auö 

unö  werben?  28ir  beten  ja  nicr)t  me$r." 

3cl>.  „^Jtun,  roaö  meinft  bu  baju?" 
2.     „3er)  t>erlaf[e  mief;  auf  bte  23armr)er$igFeit  (Uortcö, 

ber  gewig  nicf>t  feine  $inber  einer  Fleinen  5^acf>= 

läffigFeit  wegen  ftreng  betrafen  wirb/7 
3cf).  „©ort  ifr  nicf)t  bieg  barmberjig,  er  ift  aucr)  ge* 

recfyr,  folglich  Fann  unö  biefer  ©runb  nicf>t  oie( 

Reifen/' £.  „2Öaö  meinft  bu  benn  ba$u?" 

3er),  ber  fcfyon  auö  bem  $Jl  a  i  m  o  n  i  b  e  ö  richtigere 
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unferm  ?ieb(ing£retrait,  bem  2Batfe;  baburcfy  entgingen 

mir  glücflicf)  bem  jübifc^en  3nquifition$gertcf)te. 

Diefer  fcf>n?ärmcrifd)e  Umgang  mugte  aber  bocb,  fo  wie 

atfeS  in  ber  2Belt,  fein  @nbe  nehmen.  Da  mir  betbe  oer= 

betratet  mürben  unb  unfere  (£()en  jiemlicf)  fruchtbar 

maren,  fo  mußten  mir,  um  unfere  Jamtlten  §u  ernähren, 

jpofmeifrerfretfen  annehmen,  moburcl)  mir  nicf)t  feiten 

getrennt  mürben,  unb  nad)I?er  nur  menige  2öod)en  im 

3afn*e  beifammen  fein  fonnten. 

2lcf>tsef>ntc^  Kapitel 

.<?ofmeiftetleben. 

JftVine  erfte  ̂ ofmeifierftetfe  mar  eine  @tunbe  meit 

*^oon  meinem  SÖofmorte  hei  einem  cfenben  9)ö'd)ter 
3V  eineö  nod)  efenberen  Dorfes  $>.,  unb  mein  ®efyah 

vav  fünf  Xaler  93olnifd).  Die  ̂ Irmut,  Unmiffenfjeit  unb 

Roheit  ber  Lebensart,  meiere  r;ier  Rauften,  maren  un- 

^Kbreibu'cf).  Der  9)äcf)ter  felbft  mar  ein  50?ann  oon  un- 
jefä$t  fünfzig  Sauren,  beffen  gan^eö  ©eficfyt  mit  paaren 

taroaebfen  mar  unb  mit  einem  fcfymu^igen,  biet en,  pect)- 
cbwarjen  ̂ arte  enbigte;  beffen  ©praetye  eine  %vt  ©e- 

aurmel  unb  nur  ben  dauern,  mit  benen  er  täglid)  um; 

ing,oerftänblicf)  mar.  @r  fonnte  nic()t  nur  Fein  Sftbvätfd), 

?nbcrn  auch  nicf)t  einmal  ein  2Bort  Sübtfcty;  bfofj  §Kufc 

feb  (bie  gemöfmlicbe  23auernfprac()e)  fonnte  er  fprectyen. 

^an  benfe  ftcb  ba%u  grau  unb  $inber  oon  ebenbem 

;cf?(age.  ferner  bie  SBobnfhibe:  eine  §Kaud)l)ütte,  Fo^U 
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fcbroar^  t>on  innen  unb  t>on  äugen,  obne  ̂ amin,  roo 

blog  im  Dacbe  eine  fleine  Öffnung  jum  Ausgange  be$ 

3taud>eS  angebracht  tft,  bte,  fobalb  man  baö  geuer  aus- 

geben lägt,  forgfältig  jugemacbt  wirb,  bamit  bic  Jpige 

nicfyt  berauggcbe. 

Die  genfter  waren  Ereu^roeife  übereinanbergelegte  fcbmale 

•Streifen  oon  «ftienbolj  mit  Rapier  überwogen.  Diefeö  ©e= 

mad)  roarSöobn-,  ©cbenf^Speife-,  Stubicr=  unb  ©cblafc 

ftube  ̂ ugleicb.  91  un  benfe  man  ftd),  bag  biefe  Stube  febr 

frarf  gebebt  unb  ber  Sfaucb  oon  2Binb  unb  D^äffe  (rote 

ee  im  SBinter  mebrenteilä  ber  gall  ift)  in  bk  Stube  ju= 

rücfgetrieben,  unb  biefelbe  biü  jum  Grrfticfen  bamit  am 

gefüllt  wirb,  jpicr  bangt  fd)roar$e  SBäfdje  unb  anbere 

fd)mu§ige  itleibunggftücfe  auf  ben  in  ber  Stube  ber 

£änge  nacb  angebraebten  ©taugen,  bamit  ba$  Ungeziefer 

im  SHaucbe  erftiefe.  Da  bongen  2Bürfte  ̂ um  Xrccfnen, 

bereu  gett  ben  SJttenfdjen  beftänbig  auf  bk  klopfe  berunter; 
tröpfelt.  Dort  freien  ̂ ober  mit  faurem  $ol;l  unb  roten 

Slüben  (bk  jpauptfpeife  ber  Litauer);  in  einem  2Öinfel 

bau  SÖaffer  ̂ um  täglicben  ©ebraud)e  unb  baneben  bat 

unreine  2öaffer.  Sjkv  roirb  23rot  gefnetet,  geFocf>tr  ge; 
baefen,  bk  $ub  gemolfen  ufro. 

3n  biefer  berrlicben  2Bobnung  figen  bk  dauern  auf  bet 

blo§cn  Grrbe  (böber  barf  man  niebt  figen,  trenn  man  nid)' 
rom  3faud)e  crflicfen  tritt)/  faufen  23rannttrein  unt 

lärmen;  in  einer  Grefe  ftgen  bk  jpauöleute;  hinter  bm 

Ofen  aber  faß  id)  mit  meinen  febmugigen  balbnacfenber 

Scbülern  unb  explizierte  Urnen  au$  einer  alten  jerriffenet 

23ibel  auö  bem  Jpebräifcfyen  inö  £ftufftfcb=3übifcbe.  Diefci 
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alleö  macr)te  im  ganzen  bk  r)errlicf)fk  (Gruppe  t>on  ber 

2Belt,  bte  nur  t?on  einem  Jpogartf)  gejeicf)net  unb  t>on 

einem  23uttlcr  befunden  ju  werben  üerbiente. 

$?an  fann  fiel)  leicfyt  öorftellen,  roie  jämmerlicf)  mein 

Juftanb  l>ter  fein  mufjte.  23ranntmein  mufite  r)ier  mein 

einziges  £abfal  fein,  ba$  mir  allen  meinen  Kummer  oer= 

geffen  machte.  Jpier^u  Farn  nocfy,  bafj  ein  Regiment  Muffen 

(bk  bamalö  auf  ben  ©ütern  be$  gürften  Sft . .  mit  aller 

'  erbenflicfyen  ©raufamfett  muteten)  in  biefe$  Dorf  unb 
feine  9tad)barfd)aft  gelegt  mürben.  T)a$  $au$  mar  be* 

( fhmbig  uoll  befoffener  Muffen,  bk  alle  möglichen  treffe 

|  begingen,  £ifcf)e  unb  S5änfc  jer^ieben,  bk  ©läfer  unb 
S3outetüen  ben  Hausfrauen  ine  ©eficfyt  fd)miffen  unb 

.  bergleicfyen. 

|  Um  nur  ein  einziges  25eifpiel  anjufüfjren,  fo  Farn  etnft 

*  ber  Sftuffe,  ber  in  bt'cfem  Jöaufe  als  @aloge(@cl)ut3mann) 
;  lag,  bem  eö  aufgetragen  mar,  ba$  Jpauö  oor  aller  ®e= 

,  roalttätigfeit  ju  fiebern,  ganj  befoffen  nad)  Jpaufe  unb 

jforberte  ju  effen;  man  ftellte  ü)m  eine  @cf)üffel  jpirfe 
mit  S5utter  jubereitet  oor.  (£r  ftiefj  bk  ©cfyüffel  t>on  ficf> 

,  unb  fcfyrie:  man  folle  mef)r25utter  binjutun.  5Q?an  brachte 

;  t'bm  ein  ganzes  §äfjcben  mit  Butter,  (£r  fcfyrie:  man  folle 
jtfjm  nocl)  eine  @cf)üffet  geben.  5D?an  brachte  fte  gleich; 
er  fetymig  alle  S5utter  hinein  unb  forberte  23ranntmein. 

jSERan  brachte  ir)m  eine  gan^e  S5outei(le,  meiere  er  gleich 
falls  bineingog;  barauf  mugte  man  il)m  5CMcJj),  Pfeffer, 

^al$  unb  Zabat  in  groger  Stenge  bringen,  roelcfyeS  er 

hineintat  unb  frag.  9tad)bem  er  baoon  einige  Löffel  r>o(l 

gegeffen,  fing  er  an,  um  fiel)  ju  flauen,  raufte  bem  2Öirt 
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ben  23arr,  gab  itym  gauftfcf;läge  t'nö  @cficl?t,  fo  baß  ir;m 
bau  23lut  aus  bcm  50?unbe  fyerauöBam,  goß  ü)m  Don 

feinem  t)errlicl)en  33rete  in  bie  Jve^(e/  unb  wütete  fo  lange, 

biö  er  aus  25etrunt'enl)eit  ficf>  titelt  metyr  galten  tonnte 
unb  3U  Söoben  fiel. 

©old)e  ©jenen  waren  bamalö  in  ̂ olen  überall  fetyr  ge* 

wölmlid).  2Öenn  eine  ruffifcf)e2lrmee  einen  £)rt  paffierte, 

fo  na£m  fic  oon  ba  biö  ju  bcm  näcl)ften  Orte  einen 

?>rowobntf  OZÖegweifcr).  2lnflatt  aber  benfclben  oom 

23ürgermcifter  ober  Dorffcfmljcn  fiel)  geben  ju  laffen, 

pflegten  fic  lieberben  erfren  ben  beften,  ben  fic  jufäfligers 

roeife  auf  ber  ©trage  trafen,  $u  ergreifen;  er  mochte 

übrigens  jung  ober  alt,  männtiel)  ober  meiblicl),  gefunb 

ober  franr'  fein,  baran  lag  ilmen  niel)tö,  weil  fie  ben 
2Beg  (nacl)  fpe^iellen  harten)  wol)l  mußten  unb  nur 

eine  Gelegenheit  jur  ©raufamfett  fachten.  Ereignete  e$ 

fiel),  ba$  bic  aufgefangene  ̂ erfon  ben  2Öeg  nkt)t  wußte, 

unb  ilmen  nicht  ben  rechten  2Öeg  geigte,  fo  pflegten  fie 

fiel)  bod)  baburcl)  nicl)t  irre  macl)cn  ju  laffen  unb  ben 

rechten  2Beg  311  wäl;len,  aber  fie  prügelten  atebann  ben 

armen  *Promobni£  balb  tot,  roeil  er  ben  rechten 
2Bcg  nicl)t  gewußt  fyattel 

51ucl)  kl)  würbe  einft  als  s})rowobnif  aufgefangen.  3cJ> 
wußte  jwar  ben  rechten  2Beg  nic^t,  aber  311m  ©lücfe 

traf  icf)  benfclben  jufälligerweifc.  3cl)  fam  alfo  mit  ber 

bloßen  £rol)ung,  ba$,  wenn  icl)  fic  irre  führen  würbe, 

icl)  alebann  lebenbig  gefcfyunben  werben  füllte  (welcl)cö 

ben  Muffen  jujutrauen  war),  unb  mit  gauftfcl)lägen  unb 

SKippenflößcn  glüdP lief)  am  gehörigen  £>rte  an. 
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Steine  übrigen  Jpofmeifterfkllen  waren  mer)r  ober  we- 

niger tiefer  ä'fmlid). 
3n  einer  berfelben  ereignete  fiel)  eine  merfwürbige  pfncfyo- 

logifcfye  Gegebenheit,  worin  kt)  bk  j^auptperfon  war, 

unb  in  ber  golge  bcfcl)rieben  werben  foll.  (*ine  Gegebene 
fyit  oon  ebenber  5lrt,  bic  fid)  in  einer  anbern  ereignete, 

wot>on  kt)  aber  nur  5Iugenjeuge  unb  nid)t  jjpauptperfon 
war,  muß  kt)  aber  r)ier  bort)  anführen. 

£er  jpofmeifrer  beö  näcfyften  £orfe$  nämlich,  ber  ein 

9tad;twanbler  war,  ftanb  etnft  be$  yiad)t$  oon  feinem 

Säger  auf  unb  ging  nad)  bem  $ircl)r)of  biefeö  £)orfe$  mit 

einem  $ober  ber  jübtfcf>en  Sftitualgefege  in  ber  $anb. 

9tad)bem  er  ba  einige  ̂ eit  oerweilt  fjatte,  fam  er  wieber 

nach  feinem  Sager  jurücf.  £>e6  Borgens  ftanb  er  auf, 

obne  ftcf>  bau  minbefte  oon  bem,  tvaü  in  ber  %lad)t  t>or= 

1  gefallen  war,  $u  erinnern,  unb  ging  bei  feinem  Koffer,  wo 
tiefer  $ober  eingefd)loffen  ju  fein  pflegte,  um  ficl>  ben 

erften  Zeil,  ;Orad)d)ajim30)  genannt,  worin  er  alle 
borgen  ju  lefen  pflegte,  Ijerau^ul)okn.  Qrr  ftugte  aber, 

1  ba  er  oon  oierXeilen,  bk  ber  $ober  enthält,  unb  wooon 
jeber  apaxt  gebunben  war,  nur  brei  berfelben  liegen  fanb, 

ba  fte  bod)  alle  im  Koffer  eingefd)loffen  gewefen  waren, 

'  unb  ba§  befonberö  berXeil  3ore  beat)31)  fehlte. 

£a  er  aber  t>on  fetner  $ranf'r)eit  wußte,  fo  fuci>te  er 
überall  banad),  bi$  er  enblid)  auf  ben  griebr)of  Farn  unb 

ben  3ore  bcat)bd  bem  Rapitd  S^\Ut)ott)  £welotf)32) 
aufgetragen  fanb.  Grr  t)ktt  biefeS  für  ein  böfeS  £)men, 

unb  Fom  ooller  Unruhe  nad)  J£>aufe.  9)?an  fragte  it)n  nad? 

ber  Urfacfye  biefer  Unruhe  unb  er  erjagte  bk  oorgefallene 
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Gegebenheit  mit  bem  ̂ ufage:  3(d> !  ©ort  meig,  roiefieb 

meine  arme  Butter  befindet;  bat  fieb  oon  feinem  J^errn 

ein  *Pferb  unb  bk  (£rlaubniö  au$,  nacb  ber  nä'cbften 
&tabt  (bem  SBobnort  feiner  S0?utter)  reiten  ju  bürfen 

unb  ftcb  nad)  t'brem  2Öobtfein  ju  erfunbigen.  Da  er  ben 
Dvt  paffieren  mugte,  mo  tcf>  Jpofmeifter  mar,  unb  icb 

ibn  in  Dotter  Geftürjung  reiten  fab,  fragte  id)  ifm  um 

bk  Urfacfye  biefer  Geftürjung;  worauf  er  mir  bk  oors 

ermähnte  Gegebenheit  erjagte. 

3cb  mürbe  nietyt  fo  febr  über  bk  befonbern  Umjldnbe 

berfelben,  a(ö  über  bati  9kcbtmanbeln  überhaupt,  mooon 

icb  bi$  jegt  niebtö  gemußt  r)atter  in  35ermunberung  ge* 

fegt.  Jener  hingegen  oerfieberte  mir,  bat  91acbtroanbeln 

fei  fein  gemöbnlicber  $ufaü,  ber  übrigens  niebtä  ju  be* 
beuten  ty<\\W,  nur  ber  Umftanb  mit  bem  3ore  bcafy, 

Spilcfyotfy  Qrmefotb  macbe  i'bm  ein  Unglücf  abnben. 
Darauf  ritt  er  fort,  Farn  in  feiner  Butter  J£)auö  unb 

fanb  fie  beim  9Jäbrabmen  figen.  <&k  fragte  tr)n  nad) 
ber  Urfacbe  feineö  kommend ;  er  gab  ibr  jur  Antwort, 

er  Fomme  bloß  fie  ju  befueben,  roeil  er  fie  febon  lange 

nid)t  gefeben  b«be.  9tacbbem  er  ba  tvofyl  auögerubt  b^tte, 

ritt  er  mieber  ̂ urücf,  feine  Unrube  mürbe  aber  bennod) 

niebt  ga'n^icb  geboben,  unb  ber  ©ebanFe  an  ben  3ore 
bca^)/  Jpilcbotb  £melotb  ging  ifym  nid)t  auö  bem 

$opfe.  Den  brüten  £ag  barauf  entflanb  in  ber  &tabt, 

mo  feine  Butter  mobnte,  eine  geueräbrunfr",  unb  biefe 
arme  grau  mugte  im  Granbe  umFommen.  $aum  fyoxit 

ber  @obn  oon  biefem  Granbe,  fo  fing  er  an  $u  web- 

Hagen,  ba$  feine  Butter  fo  elenb  umgekommen  fei,  ritt 
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fcbkunig  nacb  ber  <&tabt  unb  fanb,  roaö  t'bm  geabnbet 

5Rcunjef>nte^  Äapitel 
5lud)  eine  geheime  ©efeHfd)aft,  unb  baf)er  ein  langet  Kapitel. 

1 1  ngefäbr  um  biefe  3^lt  würbe  icb  mit  einer  bamate 

^emporfommenben  @efte  metner  Nation,  bk  neue 
@bafibim  genannt,  befannt.  ̂ f)afibtm  überhaupt 

beigen  bei  ben  Hebräern  bk  grommen,  b.  b-  bkjenigen, 

bie  fieb  bureb  Ausübung  ber  ftrengften  grömmigfeit  oor 

anbern  bewortun.  £iefe  waren  feit  unbenflicben  Reiten 

Männer,  bk  fieb  öon  ben  roehlicben  @efcbäften  unb  Ver- 

gnügungen (oSgemacbt  r)atten  unb  t'br  2eben  ber  ftreng- 
iflen  Ausübung  ber  SMigionSgefege  unb  S3uge  megen 

ihrer  begangenen  <Sünben  roibmeten.  <Sie  fuebten  btefeö, 

üte  oben  gefagt,  bureb  ®ehcte  unb  anbere  2lnbacbtö- 

abungen,  $afkiung  t'breö  $örperö  unb  bergkieben  ju 
;eroerffteüigen. 

Hber  um  biefe  $cit  warfen  fieb  einige  barunter  ju  @tif- 

ern  einer  neuen  @efte  auf.  Dtefe  bebaupteten:  bk  roabre 

^römmigfeit  befrebe  feineömegö  in  $afteiung  be$  $ör= 

>erö,  rr-obureb  jugkieb  bk  (seeknf'räfte  gefcbma'cbt  unb 

>te  jur  (M'enntniö  unb  %kbc  ©otteö  nötige  ©eeknrube 
tnb  Jr>eiterFett  ̂ erfrört  werbe;  fonbern  umgeFebrt,  man 

nüffe  ade  förperlicben  23ebürfniffe  beliebigen  unb  t>on 

(kn  ftnnlicben  Vergnügungen  fo  tnel,  als  $ur  ̂ntmiefe- 

img  unfrer  ©efübk  nötig  fei,  ©ebraueb  ju  macben  fueben, 
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intern  ©ort  alles  $u  feiner  2krr)errlicbung  gefcbaffen  fyabt. 

Der  waftre  ©otreebienft  beftanb,  ir)nen  ̂ ufolge,  in  5In= 

bacbtöübungen  mit  2lnftrengung  aller  Gräfte  unb<2elbfc 
Vernichtung  oor  ©Ott,  inbem  fie  behaupteten,  ba$  ber 

$?enfcb,  feiner  23efhmmuna,  mct),  feine  ftöcbfte  $oll= 
Fommcnr)eit  nicr)t  anbers  erreichen  Fönne,  ale  wenn  er 

fiel)  nicfyt  als  ein  für  fiel?  beftebenbes  unb  wirFenbeä 

2Befen,  fonbern  bloß  als  ein  £)rgan  ber  @iottr)eit  be= 

traebte.  5lnftatt  alfo,  ba$  jene  il;r  ganzes  Seben  in  2lb= 

fonberung  oon  ber  2Belt,  UnrerbrücFung  it)rer  natürlicben 

©efüftle  unb  Xötung  ir)rer  Gräfte  jubraebten,  glaubten 

biefe  weit  jweefmäßiger  ju  banbeln,  wenn  fie  ibre  natür* 

lieben  @)efül>le  fo  oiel  alö  möglieb  ju  entwieleln,  ir)re 

Gräfte  in  Ausübung  311  bringen  unb  t'fjren  2BirFung& 
Freie  beftänbig  3U  erweitern  fuebten.  — 
2)?an  muß  getieften,  ba%  biefe  SCßetftoben  beibe  cttvat 

Dteellee  311m  ©runbe  ftaben.  3ener  liegt  offenbar  bei 

©totjiemuö  ̂ ugrunbc,  nämlicb  ein  Streben,  bk  Sjanb 

hingen  nael)  einem  ̂ öfteren  ̂ rinjip,  ale  bk  9teigunger 

finb,  bem  freien  SBillen  gemäß  $u  beftimmen;  tieft 

grünbet  fiel;  auf  bc\$  ̂ ollFommenfteitefpflem.  9hir  taf 

beibe,  fo  wie  alles  in  ber  2Belt,  gemißbrauebt  werter 

Fönnen  unb  wirFlicb  gemißbrauebt  werben.  Die  oon  te 

erfkn  @eFte  treiben  iftre  23ußfertigFeit  bi$  $ur  2lue 

febweifung;  anflatt  iftre  Regierten  unb  £eitenfcr)aftet 

bloß  regelmäßig  einzurichten,  fucfyen  fie  biefelben  ju  oer 

niebten,  unb  anftott  ba^  fie  mit  ben  ©totfern  baö  9)rin 

31'p  i'brer  jpanblungen  in  ber  reinen  Vernunft  fud)ei 
follten,  fueben  fie  eö  tnelmeftr  in  ber  Religion,  eine 
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jroar  reinen  Quelle,  barauö  fie  aber  in  ber  Xat,  ba  fte 

)on  ber  Religion  felbfi  falfctye  begriffe  b<*ben,  unb  iljre 

lugenb  bieg  bk  jufünftigen  Belohnungen  unb  Be- 
freiungen eineö  nacl)  bloger  SÖillfür  regierenben,  eigen- 

nächtigen,  tnrannifeben  SSefenö  jum  ©rttnbe  bat,  nicfyt 

tnberö  alö  auö  einer  unreinen  Quelle  fliegen,  nämlicb 

tuö  bem  sJ>rin$ip  beö  3ntereffeö,  unb  ba  bt'efeö  Sntereffe 
elbft  blog  auf  £inbilbungen  beruht,  fo  finb  fte  hierin 

iocf>  mit  unter  ben  gröbjlen  (£pifuräern,  bk  jmar  ein 

uebriges,  aber  bocl)  ein  reelles?  Sntereffe  $um  Jroecfe 

ijjrer  Jpanblungcn  tyaben.  9htr  alöbann  Fann  bk  9Wi= 

jion  ein  ̂ rinjip  ber  Xugenb  abgeben,  wenn  fte  felbfi 

'i  ber  3bee  ber  Xugenb  gegrünbet  tfi.  — 
Me  2lnbänger  ber  feiten  @efte  Ijaben  ̂ roar  riebtigere 

.^griffe  son  ber  Religion  unb  Sftoral,  ba  fte  aber  fn'erin 
iiefjrenteilö  nacb  bunflen  @iefüf)lcn  unb  nicfyt  nacl)  einer 

icutlicben  (M'enntnt'S  ftcb  richten,  fo  muffen  fte  gleich 
illö  auf  allerijanb^luöfcbroeifungen  geraten.  Die@elbft- 
itnicbtung  fcemmt  notroenbig  ibre  Xätigfeit  ober  gibt 

!>r  eine  falfcfye  Dfrcbtung,  unb  ba  fte  feine  9taturrtnffen- 

!f)aft  unb  pfnebologifebe  Äenntniffe  befugen  unb  eitel 

':nug  finb,  fieb  alö  £rgan  ber  @)ottf)eit  jtt  betraebten 

oelebeä  fte  auel)  mit  (ürinfcbränf'ung  nacl)  bem  ©rabe 
r  erlangten  $ollfommenf)eit  finb),  fo  begeben  fte  auf 

eebnung  ber  @ottl;eit  bk  größten  2lu$fcbroeifungen ; 

>er  feltfame  Einfall  ift  ibnen  eine  göttlicbe  Eingebung, 

tb  jeber  rege  Xrieb  ein  göttlicber  Beruf, 

iefe  heften  waren  $war  feine  serfebiebenen  £Keligionö= 

ten,  ibre  $erfcbiebenbeit  beftanb  blog  in  ber  3lrt  it>rer 
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Ausübung  ber  S^elt^ion,  aber  bocr)  ging  bk  3Inimofita't 
beiber  Parteien  fo  mit,  ba$  fte  ftcf>  einanber  für  $et3er 

t>erfc^rten  unb  roec^fetfexttg  verfolgten.  anfangs  bettelt 

bk  neue  @efte  bk  £>berr)anb  unb  breitere  ficr)  beinahe 

in  ganj  ̂ olen  unb  aucr)  außerhalb  aus.  3f?re  Häupter 

fcr)icften  orbentlicr)  (2rmiffarien  überall  r)erum,  bk  bk 

neue  £er)re  prebigen  unb  ir)r  5lnr)änger  t>erfcr)affen  folk 

ten,  unb  ba  ber  größte  £ei(  ber  polnifcr)en  Suben  aue 

ir)ren  ©eierten,  b.  r).  auö  9#enfcr)en,  bie  bem  Müßig- 
gänge unb  ber  fontemplatioen  Lebensart  ergeben  finb/ 

befielt  (jeber  polnifcr)e  3ube  wirb  oon  ©eburt  an  jutn 

Rabbiner  befh'mmr,  unb  nur  bk  größte  Unfär)igfeit  b& 
ju  fann  ir)n  t>on  biefem  6tanbe  ausfließen),  unb  biefe 

neue  2et)re  außerbem  ben  2Beg  jur  ©eligfeit  erleicr)terr 

follte,  inbem  fte  bau  gaflen,  ba$  9?acr)troacr)en  unb  be= 

ftänbigeö  ̂ tubium  beö  Xalmubö  nicht  nur  für  unnüfc 

fonbern  fogar  für  bk  jur  echten  grömmigf  eit  nötigt 

JpeiterFeit  beö  ©emütö  als  fcr)äblicr)  ausgab,  fo  ruar  e$ 

natürlich  ba^  it)re  2lnr)änger  ficr)  in  einer  furjen  $ti 
weit  auebreiteten. 

Sftan  roaüfar)rtete  nacl)  Ä.  SU?.33)  unb  anbern  r)eiligei 

£)rtern,  reo  ficr)  bie  erleuchteten  Obern  biefer  ©ef'te  auf 
r)ielten.  3unge  £eute  »erließen  ir)re  Altern,  grauen  un 

$inber  unb  gingen  fcr)arenroeife,  biefe  r)ot)en  £>bern  au| 

^ufucr)en  unb  bk  neue  £er)re  aue  ir)rem  9)?unbe  j 

frören. 

£)ie  (£ntfter)ung  biefer  ©ef'te  roar  folgenbe.  (3cr)  glaub« 
baß  in  unfern  ̂ riren,  ba  über  geheime  @efellfcf)a| 

ten  fo  Diel  pro  unb  fontra  gefprocr)en  wirb,  bk  ©efcr)icr)i 
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einer  befonbern  geheimen  @iefellfcl)aft,  worin  iet),  objwar 

nur  eine  ntr^e  ̂ eit,  oerwicfelt  war,  in  tiefer  £eben$= 

gefeilte  nief)t  übergangen  werben  bürfe.) 

3el)  fyabe  fcfyon  bemerft,  ba%  feit  ber  $tit,  ba  bk  Suben 

ibren  &tciat  oerloren  unb  unter  anbere  Nationen,  wo 

fie  met)r  ober  weniger  toleriert  werben,  jerftreut  würben, 

fie  feine  anbere  innere  $erfaffung  J)aben,  wobttrel)  fte 

$ufammengef)alten  werben,  unb  bä  t'brer  politifd)en  $cv^ 
fhreuung  bennoet)  ein  organifterteS  @anjeö  auSmaeben, 

alö  t'bre  OMigioneoerfaffung.  Sbre  $orfteber  liegen  fiel) 
batyer  ftetö  niefytö  fo  fef)r  angelegen  fein,  al$,  naeb  bem 

Verfalle  ibre$  Staats,  biefeö  23anb  als  ba$  einzige, 

woburcr)  fte  noef)  eine  Nation  ausmachen,  befto  meftr  ju 

befefh'gen.  2Beil  aber  ibre  ©laubenölebren  unb  £fteligion$s 
gefege  auö  ber  ̂ eiligen  ©efyrift  ibren  Urfprung  nehmen, 

biefe  aber  in  2fnfel)ung  t'brer  Auslegung  unb  2lnwenbung 
auf  befonbere  gälte  oiel  Unbestimmtes  äurücfläfjt,  fo 

mußte  bk  Xrabition  ju  Jptlfc  genommen  werben,  wo= 

1  burcl)  bic  5lrt  ber  Auslegung  ber  ̂ eiligen  <5el)rift  fowof)l, 

al$  bk  Ableitung  ber  buret)  fie  unbefh'mmt  gelaffenen 
§älle  aus  ben  beftimmren  @iefe(3en  angegeben  werben 

1  follte.  Diefe  Xrabiiion  Formte  freilief)  nietyt  ber  ganjen 
:  Nation,  fonbern  bloß  einem  $orpöberfelbengleicbfam  wie 
einer  gefeggebenben  $ommiffton  anvertraut  werben. 

Damit  würbe  aber  bem  Übel  nicl)t  abgeholfen*  Die  Xw 

bition  felbfl  lieg  noet)  oiel  Unbefh'mmteö  $urücr\  Die  21b* 
leitung  ber  befonbern  gälle  auö  ben  allgemeinen,  unb 

bk  nact)  ben  ̂ eitumftänben  erforberlietyen  neuen  ©efege 

gaben  ju  oielen  ©treittgfeiten  @elegenr)eit;  aber  felbft 
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burcfy  tiefe  Streitigkeiten  unb  bk  2lrt  t'^rer  Grntfcbeibung 
würbe  biefeö  $orp$  immer  jaljireicber  unb  fein  Hinflug 

auf  bk  Nation  befto  ftärfer.  Die  jübifcfye  Verfaffung  ift 

alfo  nun  t'brer  gönn  nacfy  ariftoFratifcb  unb  baber  allen 
Sftig  brauchen  einer  folgen  Verfaffung  aufgefegt.  Der 

ungelegte  Xeil  ber  Nation  fonnte  wegen  ber  t'bm  auf* 
liegenben  Sorge  für  feine  fowof)l/  als  beö  tym  unent* 

bebrlicben  gelehrten  ZtiU  Unterhaltung  auf  bergleicben 

fD?igbräucr)c  nicbtaufmerffam  gemacht  werben,  hingegen 

ftanben  oon  Jeit  $u  ̂ett  Männer  au$  biefem  gefeggeben- 
ben  $orpö  felbft  auf,  bk  nkr>t  nur  tiefe  5S}?igbräud)e 

rügten,  fonbern  fogar  bk  Autorität  beöfelben  in  Zweifel 

jogen. 

Von  biefer  5Irt  mar  ber  Stifter  ber  cfyrifth'cben  Religion, 
ber  ficf>  gteicl)  anfangt  ber  Xnrannei  biefer  5lriftoFraiie 

mit  gutem  Erfolge  wiberfegte  unb  ba$  ganje  ̂ eremonial* 

gefe(3  auf  feinen  Urfprung,  nämlicl)  auf  ein  reineö  5D?oral* 
fnftem  (ju  bem  ftcf>  btefeö  Jeremonialfoftem  alä  Mittel 

311m  $md e  üerr)telt)  jurücf' führte,  woburct)  jum  wenig- 
fren  bk  Deformation  eineö  £eilö  ber  Nation  bewerfe 

fklligt  mürbe. 

Von  biefer  2Irt  mar  ferner  ber  berüchtigte  Sei)  abati 

$ebiu),  am  @nbe  beö  vorigen  3al)rbunbertö,  ber  fiel) 
jum  SWeffiaö  aufwarf,  unb  ba$  gan^e  3eremonialgefe|3, 

befonbere  bk  rabbinifcf)en  Sagungen,  abfcfyaffen  wollte. 

(£in  auf  bk  Vernunft  gegrünbeteö  fO?oralfn(iem  wäre, 

nact)  ben  tief  eingewurzelten  Vorurteilen  ber  Nation  ju 

bamaliger  $cit,  unoermögenb  gewefcn,  eine  Oeilfame  De- 

formation zu  bewerffielligen.  $?an  mußte  baljer  Vor;    , 
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urteile  unb  (Schwärmereien  Vorurteilen  unb  ©erwärme- 

reien  entgegenfegen.  £)iefe$  gefcfyaf)  auf  folgenbe2Öeife. 

Sine  geheime  ©efellfcfyaft,  beren  Stifter  auö  ben  Sföifjs 

vergnügten  ber  Nation  befranben,  fjatte  fcfyon  tängft  m 

berfelben  2Bur^e(  gefaxt.  Sin  gewiffer  fran^öfifc^er  Sftabs 
biner  mit  tarnen  9tabbi9ftofeö  be£ion,  fotf,  nacfybem 

SRabbi  Sofepr;  @anbia  ben  @or)ar  verfertigt  unb 

atö  ein  alteö  25ud?,  ba$  ben  berühmten  £almubiften 

SKobbi  ©imon  S5en  3 e c^> o i  jum  $erfaffer  r)atte,  ber 

Nation  untergefcfyoben  fjaben  35).Diefeö25ud)  enthält,  wie 
fcfyon  oben  gefagt  worben,  bk  Auslegung  ber  ̂ eiligen 

@d)rift  nad)  ben  ©runbfägen  ber  Rabhala,  ober  viek 

mebr  biefe  ©runbfäge  felbft,  in  §orm  einer  Auslegung 

ber  ̂ eiligen  @cf>rif  t  vorgetragen  unb  gfeicfyfam  auö  ber- 

felben  gefcfyöpft.  SS  fyat,  gleich  bem  3anu$,  ein  boppetteö 

©eficfyt  unb  erträgt  bafter  zweierlei  SrpliFation. 

Die  eine  ifl  biejenige,  bte  in  ben  fabbafifh'fcfyen  6d)riften 
■iveüläuftig  vorgetragen  unb  in  ein  @nftem  gebracht  wor- 
?en  ifh  jpierifl:  ein  miteti  gelb  für  bieSinbilbungöfraft, 

w  fie  nad)  belieben  f)erumfd)wärmen  Fann,  ohne  bod) 

im  Snbe  über  bk  <&ad)c  beffer  belehrt  ju  fein  alö  vor- 
der. So  werben  tyier  manche  moralifcfye  unb  pfmftfcfye 

'öabr^eiten  bilblid)  vorgetragen,  bk  fid)  julegt  in  ba$ 
■abprintf)  beö  J)nperpf)t)ftfd)en  verlieren.  Diefe  2lrt,  bk 

labbala  ju  befjanbefn,  ifl  ben  Fabbafifh'fcfyen  Sh'teratoren 
igen  unb  mad)t  bk  Fleinen  9ttnfterien  biefer  ge= 
einten  ©efellfd)aft  au$. 

^e  jnxite  21rt  hingegen  betrifft  ben  geheimen  politifcfyen 

mbalt  berfelben  unb  ift  nur  ben  £bern  biefer  geheimen 
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©efettfc&aft  beFannt.  Diefe  £bern  felbft  fomobl  at*  it>rc 

Operationen  bleiben  immer  unbeFannt,  bk  anbern  aber 

Fönnen  immerhin  beFannt  fein.  Diefe  Fönnen  bk  polt- 

rifcfyen  (SJefjeimniffe,  bk  ihnen  felbfii  unbeFannt  finb, 
nicfyt  »erraten.  3ene  merben  eö  nicfyt,  meil  eö 

it)rem  Sntereffe  ̂ irnnber  ifh   9?ur  bte  Fletneren  (blofj 

literarifcben)  @ef)eimniffe  werben  bem  $olFe  bebittert 

unb  afö  @acf)en  t>on  großer  2Bid>tigFeit  anempfohlen. 

Die  größeren  (politifd)en)  ©ebeimniffe  merben  nid)t  ge= 
Ict)rtr  fonbern,  menn  fie  oon  felbfi  oerftanben  morben 

finb,  in  Ausübung  gebracht36). 
Qrin  gemiffer  ̂ abbalift,  mit  tarnen  3^ a b b t  3oel 

23aalfcr;em*)37),  mürbe  buvet)  einige  glücf  liebe $uren 
bk  er  burd)  feine  mebi3inifcf)en  ̂ enntniffe  unb  Xafebett 

fpielerFünfle  bcmerFfielltgte,  ju  biefer  $e\t  fef)r  berühmt 

inbem  er  vorgab,  btefeö  alfetf  ntcf>t  burd)  natürlich 

Mittel,  fonbern  bloß  bureb  JjMlfe  ber$abbata9itta 

f  er;  i  i  t  \) 38)  (bie  praFtifetye  $abbata)  unb  ben  ©ebrauef)  be 
r)eiligen  Flamen  bewerFftettigt  311  baben.  2(uf  biefe  2Ir 

fpielte  er  in  $)olen  eine  fel;r  gtüefliebc  SRolle. 

£r  mar  aud)  auf  D?acf>fofger  in  feiner  $unfi  bebaety 

Unter  feinen  ©djülern  maren  einige,  bk  feine  ̂ profeffioi 
ergriffen  unb  fiel)  burd?  glücf  lid;e  $uren  unb  (srntbecFun 

ber  £)iebf?är)le  berühmt  machten. 

$Jl\t  ben  Citren  ging  eö  ganj  natürlich  ju.  ©ie  bebien 

*)  93  a  a  t  f  0)  e  m  f)ei§t  berjenige,  ber  ftd)  mit  ber  praftifaV 
.ftabbala,  b.  r).  mit  ©eifrerbefd)vr>örung  unb  5lmulettenfd)reibe 

abgibt,  roc^u  bie  tarnen  QJotteS  unb  mancherlei  ©elfter  gebraud 
werben. 
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ten  fiel)  ber  gewöhnlichen  mcbijim'fc^cn  Mittel,  aber  nacl) 
£afcl)enfpielerart  fugten  fie  bk  2lufmerFfamFeit  beö  25e= 

^bacbterö  oon  biefen  ob-  unb  auf  ü)r  Fabbalifh'fcl)e6  $o- 
PuäpoFuö  ju  lenFen.  Die  £  i  e  b  ft  ä  f)  l e  t>eranftolteten 

fic  felbfi  ober  entbecften  fie  burcl)  ifjre  überall  öerbret- 

tcten  $unbfcl)after. 

Mnbere,  oon  grögerm  ©enie  unb  eblerer  DenFungöart, 

machten  fiel)  mit  wichtigere  planet  fie  faljen  ein,  bajg 

fie  burcl)  ba$  Zutrauen  beö  $olFeö  fowofjl  ifjr  eigenes 

a(ö  bau  allgemeine  3ntereffe  würben  aufö  befte  be* 
förbern  Fönnen,  unb  wollten  cö  burcl?  2lufFlärung 

bel)errfct)en;  i^r  ̂ lan  war  alfo  moralifcb  unb 

politifcl)  jugleicb.   (Da  id)  nie  jum  Orange  eines 

Obern  in  biefer  @efellfcl)aft  gelangt  bin,  fo  Fann  bte 

Darftellung  ifjreö  *))lan$  niebt  alö  ein  in  Crrfaf)- 
rung  gebracbteögaFtum,  fonbern  blofj  als  ein 

Durcb   Sfteflerion    IJerauSgebracbteö   SHäfonnement   be- 

jrünbet  fein,  lägt  fiel)  blofj  auö  Analogie,  naef)  Regeln 

)er  2Baf)rfcl)einlicl)Feit,  befh'mmen.)  Slnfangö  feftien  e$, 
tlö  wellten  fie  blog  bic  in  bem  jübifcfyen  SKeligionö-  unb 

'^oralfpftcm   eingeriebenen  2Ctfifjbräucl)e  abfctyaffen. 
^iefeö  mugte  aber  notwenbig  eine  völlige  2lbfcl)affung 

1  eö  ganzen  <5nftem$  nacb  fiel)  jie^n. 
Die  Jpauptfactyen,  bk  fic  angriffen,  waren 

ber  $?igbraucb  ber  rabbinifcfyen  ©elebrfamFeit,  bk/  an- 

att  bk  ©efege  fo  t)iel  alt?  möglich  ju  fimplifijieren  unb 

bem  Fenntlicl)  ju  machen,  biefelben  immer  nocl)  mefjr 

TOirrt  unb  unbeftimmt  fein  lägt;  bk  ferner  fiel)  blo§ 

u't  bem  ©tubium  ber  ©efege  befcl)äftigt  (baf)er  ibr  ba$ 
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©tubium  berjenigen  ©cfe(3e,  bk  jegt  oon  feinem  @te 

brauche  ftnb,  ber  £)pfer,  ber  Reinigung  unb  bergleicfjen, 

eben  fo  wichtig,  alö  berjenigen  ifl,  roooon  nocl)  ©ebraucr; 

gemocht  wirb),  ftatt  ba§  fte  r)auptfäcl)licl)  ficf>  mit  ber 

Ausübung  berfelben  befcfyäftigen  follte,  ba  bocl)  bati  @tus 

bium  felbft  nicfyt  $xvcd,  fonbern  bloß  fWtttet  jur  2luö- 

Übung  tft;  unb  bic  enblicl)  bei  ber5lu$übung  felbft  bloß 

auf  bati  äußere  Zeremoniell  unb  nict)t  auf  ben  mora- 

lifcfyen  $md  SKücfficfyt  nimmt. 

2.  £)er  Sflh'ßbraucr)  ber  grömmigfeit  ber  fogenannten 
ausfertigen.  Siefe  befleißigen  fiel)  jmar  ber  5lu$übung 

ber  Xugenb,  ba  aber  ir)r  Sectio  $ur  Xugenb  ntcr>t  bk 

in  ber  Vernunft  gegrünbete  (-rrFenntniö  ©otteö  unb  fei* 
ner  Vollfommenbett  ift,  fonbern  oielmer)r  in  falfcfyen 

Söorftellungen  oon  ©ort  unb  feinen  (Jigenfcfyaften  be; 
freist,  fo  tonnte  ee  nicl?t  anberö  fein,  alö  bafj  fte  aueb 

bk  roaljre  £ugenb  oerfeftlten  unb  auf  eine  eingebilbete 

2lrt  oon  Xugcnb  gerieten,  unb,  anftatt  ba%  fte  auö 

%kbe  ju  @ott  unb  Neigung  ifym  ä'tjnlict)  ju  werben,  fiel) 
ber  ©flaoerei  ir)rer  finnlicr)cn  25egierben  unb  Reiben- 
fcr>aften  Ratten  ent^ie^n  unb  naefy  ©efegen  beö  in  ber 

Vernunft  gegrünbeten  freien  SBillenö  ju  banbeln  fieb 

beftreben  follen,  fte  sielmebr  burcl)  Vernichtung  ir)w 

roirfenben  Gräfte  felbft,  ir)re  S5egierben  unb  £etbenfa)af: 

ten  ju  oernicfyten  fugten,  rtn'e  kt)  biefeä  fcfyon  oben  burcl 
einige  traurige  2Seifpiele  bargetan  r)abe. 

£)k  2lufElä'rer  hingegen  forberten  alö  25ebingung  be: 
roafjren  Xugenb  ein  r)eitereö,  $u  allen  2lrten  oon  Zä 

tigf'eit  aufgelegtes  ©emüt;  fte  erlaubten  nkt)t  nur,  fon 
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bern  empfahlen  fogar  einen  mäßigen,  jur  Erlangung 

ber  JpeiterEeit  beä  @emütö  erforberlicfyen  ©enufj  aller 

2lrten  ber  Vergnügungen.  3l)r  ©otteöbienfl:  beftanb  in 

einer  freiwilligen  Qrntförperung,  b.  $.  5l6frra^terung 

iljrer  ©ebanfen  von  allen  Dingen  auger  <25ott,  ja  fogar 

von  iljrem  inbitnbuellen  3cl),  unb  in  Vereinigung  mit 

©ott;  worauö  eine  2lrt  von  ©elbfberleugnung  bei  ifjnen 

entftanb,  fo  ba$  fie  alle  in  biefem  >3uffanbe  untemom* 

menen  Jpanblungen  nicfyt  ftd)  felbft,  fonbern  ©Ott  ju- 
fc^reiben. 

3f>r  ©otteebienfl  beftanb  alfo  in  einer  2lrt  fpefulativer 

3lnbacl)t,  woju  fie  feine  befonbere  $cit  ober  gormel  für 

notwenbig  hielten,  fonbern  einem  jeben  überliegen,  i£n 

nacl)  bem  ©rabe  feiner  (ürrfenntniS  ju  beflimmen;  bod) 

wählten  fie  baju  ljauptfäcf)licl)   bk  gum  öffentlichen 

©otteSbienfte  befh'mmten  ©tunben.  3n  il)rem  offene 
liefen  ©otteöbienfte  befliffen  fie  fiel?  fjauptfäcl)lict)  ber  vor- 

erwähnten GrntEörperung,  b,  ft.  fie  vertieften  fiel)  fo  fefjr  in 

bie  VorfMlung  ber  göttlichen  Vollfommenfjeit,  ba%  fie 

baburcl)  bk  Vorstellung  aller  anbern  Dinge,  unb  fogar 

f)ree  eigenen  $örper$  verloren,  fo  ba$  ber  Körper  i^rem 

öorgeben  nacl)  ju  biefer  $zit  ganj  gefüfjlloä  fein  mufjte. 

Da  e$  aber  mit  einer  fotcfyen  3lbftraftion  fef)r  fcfywer 

>telt,  fo  bemühten  fie  fiel?,  burcl)  allerfjanb  m  e  cl)  a  n  i  s 

cl)e  Operationen  (Bewegungen  unb  ©freien) 

id)  in  biefen  ̂ uftanb,  Wenn  fie  burcl)  anbere  Vorftel* 

mgen  auö  bemfelben  IjerauSgeFornmen  waren,  wieber 

i  verfemen,  unb  ftc^>  barin,  wäljrenb  ber  ganzen  3ln= 

icfytöjeit,  ununterbrochen  ju  erhalten.  <l$  war  luftig 
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anjufebn,  wie  fie  oft  ibr  Beten  burcl)  aüertyanb  fettfame 

Xöne  unb  poffterlicbe  Bewegungen  (btc  atö  Drohungen 

unb  Geleitworte  gegen  ifjren  (Gegner,  ben  leibigen  ©as 
ton,  ber  if)re  $lnbacbt  ju  ftören  fiel)  bemühe,  anjufe^n 

waren)  unterbrachen,  unb  xvk  fte  fiel)  baburet)  fo  ah- 
arbeiteten,  bafj  fie  gemeiniglicb  hei  (£nbigung  be$  Betenö 

ganj  oftnmäcbtig  nieberfielen. 

(£ö  ifi  aucl)  mä)t  ̂ u  leugnen,  bafj,  fo  begrünbet  aucl) 

ein  folcfyer  ©otteäbienfi  an  fiel)  fein  mag,  er  aucl)  eben* 

fofefjr  bem  9#i§braucbe  unterworfen  fei.  Die  auf  bk 

JpeitcrFeit  beö  @emütö  erfolgenbe  innere  XätigFeit  fann 

nur  naef)  bem  ©rabe  ber  erlangten  Kenntnis  ftattfinben. 

Die  @elbfijernicbtung  »or  ©ort  ift  nur  alöbann  be? 
grünbet,  wenn  bau  Qrrfenntniöoermögen  fo  fer)r  mit 

feinem  ©egenftanbe  (ber  ̂ Jröge  beö  ©egenftanbeö  we= 
gen)  befcr)äftigt  ift,  ba§  ber  5D?enfcf>  baburcr)  gleicr)farr 

au^er  fiel),  bloß  im  ©egenftanbe,  erifiiert.  3(1  ̂ ingeger 

ba$  GrrFenntniöoermögen  in  2lnfebung  feineö  ©egen 

ftanbeö  eingefcr)ränft,  fo  bafj  eö  feines  befta'nbigen  gort 
fcr)ritteö  fäbig  ifr,  fo  mug  bk  erwähnte  XätigFeit,  burd 

^onjentrierung  auf  biefen  einzigen  ©egenftanb,  oic 

mer)r  gehemmt  ajö  geförbert  werben. 

Einige  einfältige  Scanner  auö  biefer  @eFte  antwortete 

^war,  wenn  man  fie,  ba  fie  ben  ganzen  £ag  über  m 

ber  pfeife  im  Sttunbe  mü§tg  herumgingen,  fragt 

woran  fie  boer)  jurjeit  backten?  „wir  benfen  an  @iott! 

Diefe  Antwort  würbe  befriebigenb  gewefen  fein,  wen 

fie  befränbig,  burd)  eine  r)inlänglict)e  ̂ laturerFenntni 

i^re  (JrFenntniö  oon  ben  gbttlicr)en  S5ollfommen^eiti 
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$u  erweitern  gefuc^t  Ratten.  Da  bk$  aber  mit  ibnen  ber 

galt  nicbt  fein  Fonnte,  oielmebr  ifjre  9taturerFenntniö 

febr  eingefcbränFt  war;  fo  mußte  ber  ̂ uftanb,  worin 

fie  t'bre  XätigFeit  auf  einen  (in  2(nfebung  tt)rer  gäbig- 
feit)  unfruchtbaren  ©egenftanb  Fonjentrierten,  unna- 

türlich fein,  gerner  Fonnten  fie  nur  afäbann  ibre  Jpanb* 

tunken  <55ott  jurecfynen,  wenn  fie  golgen  einer  richtigen 

(£rFenntniä  (Lottes  waren;  waren  fie  aber  folgen  ber 

Gringefcbra'nFtbeit  biefer  GrrFenntniS,  fo  mußten  fie  not* 
wenbig  auf  ©otteö  Sftecbnung  atterfjanb  @r^ffe  begebn, 

rvk  jum  UnglücF  ber  Erfolg  geteert  fyat. 

Daß  aber  biefe  @eFte  ficf>  fo  gefcfywinb  ausbreitete,  unb 

ibre  neue£ebre  bei  bem  größten  £ei(e  ber  Nation  fo  fielen 

Beifall  fanb,  lä$t  fieb  fer)r  leiebt  erFlären.  Die  natürltcbe 

Neigung  jum  Müßiggang  unb  jur  fpeFulatioen  Lebensart 

beö  größten  XciH  ber  Nation,  ber  oon  ber  ©eburt  an  jum 

kubieren  benimmt  wirb,  bk  Xrocfenbeit  unb  Unfrucbte 

barFeit  beä  rabbinifeben  ©tubiumö,  unb  bk  große  £aft 

beö  Jkremoniatgefegeö,  bk  biefe  £ebre  $u  erleichtern  oer* 

fpriebt,  cnb(icr)  bic  Neigung  jur  @cbwärmerei  unb  jum 

©unberbaren,  bk  bureb  biefe  £ebre  genährt  wirb,  finb 

'  binreiebenb,  biefeö  spbänomen  begreifu'cb  ju  macben. 
5Infangö  wiberfegten  fieb  jwar  bk  Rabbiner  unb  bk 

grommen  nacb  bem  aften  ©til  ber  Verbreitung  biefer 

SeFte,  fie  bereit   aber  bennoeb/  auö  oorerwäbnten 

®rünbcn,  bk  £>berbanb.  (£ö  würben  geinbfefigFeiten  oon 

Seiben  Letten  ausgeübt.  3ebe  Partei  fuebte  fieb  2in- 

länger  ju  oerfebaffen.  £ö  entftanb  eine  ©ärung  in  ber 

Nation,  unb  bk  Meinungen  würben  geteilt. 
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3d)  tonnte  mir  bamalö  t>on  biefer  <Sefte  nocl)  Feinen 

richtigen  begriff  machen  unb  rougte  nic^t,  roaö  icl?  ba- 
t>on  benfen  follte,  6t$  eö  fiel)  einmal  ereignete,  bafj  ein 

junger  SCtfenfcfy,  ber  fcfyon  in  biefe  ̂ efeUfc^aft  initiiert 

war,  unb  fcl)on  baö  ©lücf  gehabt  Ijatte,  bie  frofjen 

£)bern  felbfl:  t>on  Angefügt  $u  2lngeficl)t  §u  fprecfyen, 

burcl)  meinen  Aufenthaltsort  reifte.  Sei)  fu cfrte  mir  biefe 

Gelegenheit  junuge  $u  machen  unb  bat  ben  gremben 

um  einige  Aufklärung  über  bie  innere  Einrichtung  bie* 

fer  @iefe(lfd)aft,  über  bie  Art  barin  aufgenommen  $u 
werben  ufro. 

Diefer,  ber  felbft  nocl)  im  erfren  Grabe  mar  unb  folglich 

oon  ber  innern  Einrichtung  biefer  ®efellfcl)aft  nocl)  nicl)tö 

wußte,  fonnte  aucl)  mir  barüber  feine  2luöfunft  geben, 

maö  aber  bie  Art,  barin  aufgenommen  ju  werben,  an- 
betrifft, fo  oerficl)erte  er  mir,  ba$  fie  bie  ftmpelfre  oon 

ber  2Belt  fei.  Seber  Genfer),  ber  einen  Xrieb  nacl)  $oll= 

Fommenfreit  in  fiel)  fpüre  unb  bie  Art  nicfyt  wiffe,  roie 

er  benfelben  befriebigen,  ober  bie  Jpinberniffe,  bie  feiner 

25efriebigung  entgegenftänben,  auö  bem  2Bege  räumen 

folle,  l)ätte  nicfytö  meljr  nötig,  alö  fiel?  an  bie  frofren 

£>bern  ju  wenben,  unb  eo  ipso  gefröre  er  fcfyon  alö  SDftt- 
glieb  ju  btefer  ©efellfclwft.  Er  Ijabe  nicfyt  einmal  nötig 

(roie  e$  fonft  mit  ben  Sftebijinern  ber  §all  ift),  tiefen 

froren  £)bern  oon  feinen  moralifcf)en  @cl)wäcl)en,  feiner 

biöfrer  geführten  £ebenöart  unb  bergleicfyen  ettvaü  ju 

melben,  inbem  biefen  froren  £>bern  nicl)t$  unbekannt  fei; 

fie  burcfyfctjauten  bau  menfct)licl)e  Spex^  unb  entbeeften 

alleö,  maö  in  feinen  geheimen  galten  »erborgen  fei;  fie 
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Forinten  baö  ̂ uFünfttge  t>orr)erfagen  unb  ba$  Entfernte 

jec^enmärtt^  machen. 

3bre  93rebigten  unb  moralifcf)en  £er;ren  würben  nid)!, 

tvk  e$  gemeiniglicf)  $u  gefcfoer)en  pflege,  öon  ilwen  erft 

überbackt  unb  jwecfmä^ig  georbnet,  tnbem  btefe  2lrt 

nur  bemjenigen  jurame,  ber  fiel)  alö  etwas  für  fiel)  25es 

fte^enbe^unbSötrfcnbe^öon  ©ott  (Getrenntes,  betrachte, 

Diefe  r)or;en  £>bem  aber  r)tetten  nur  alöbann  it)re  £ef)ren 

für  göttlicf)  unb  folglich  untrüglich,  wenn  fie  bk  golge 

ber  @elbffoernicr;tung  oor  ©ort  wären,  b.  r).  wenn  fie 

[ftnen  ex  tempore,  noer;  (ürrforbern  ber  Umftänbe,  or)ne 

ba§  fie  cttvaü  ba$u  beitrügen,  einfielen. 

Da  mtcf)  biefe  23efcf;reibung  ganj  entjüdfte,  bat  ict)  ben 

gremben,  ba$  er  mir  boef)  einige  biefer  göttlichen  ?er;ren 

mitteilen  möchte.  Diefer  fcfylug  bk  Spanb  t>or  bk  @tirne, 

alö  rvaxtzte  er  auf  Eingebung  beö  ̂ eiligen  ©eifteö,  wanbte 

fiel)  barauf  mit  einer  feierlichen  50?tene  unb  tyalbentblöfjten 

Firmen,  bk  er,  ungefähr  rvk  Korporal  Xrim  bei  $or- 

(efung  ber  $>rebigt,  in  Bewegung  brachte,  ju  mir,  unb 

ring  folgenbermafjen  an: 

.,3ingt  ©ott  ein  neueö  %kb,  fein  £ob  ifi:  in  ber  ©emeinbe 

'.ber  grommen  (*pfalm  149,  $.  1).  Unfre  t)or;en  £)bem 

•rFlären  biefen  25erö  auf  folgenbe^Hrt:  Die  (£igenfcf)aften 
Gotteö,  als  beö  aileroolltommenften  2öefen$,  muffen 

)\t  £igenfct)aften  eineö  jeben  eingefcfyrä'nften  Sßefenö 
t>cit  übertreffen,  folglich  auef)  fein  2ob  (als  2(uöbruc£ 

einer  (5tcjcnfd>aften)  ba$  £ob  biefer.  23iö  jegt  beftanb 

sjotteö  £ob  barin,  ba§  man  ir;m  übernatürliche  2Bir- 
ungen  (ba$  Verborgene  ju  entbeefen,  bau  3utunftige 
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oorljerjufelm,  mit  feinem  biegen  SBillen  unmittelbar 

ju  roirfen  unb  berg(eiel)en)  beilegte.  9tun  aber  ftnb  bk 

grommen  (bie  ftofjen  £>bern)  imfkmbe,  folctje  übernatür= 

lid)e  Jpanblungen  felbft  ju  oerricfyten,  unb  ba  ®ott  alfo 

hierin  oor  ilmen  feinen  $or^ug  fyat,  muß  man  bebatfyt 

fein,  ein  neueö  £ob  auöfinbig  $u  machen,  ba$  nur  ©ort 

allein  juFommen  Fann." 
©anj  enljücft  über  bk  finnreicfye  5lrt,  bk  fjeilige  @cf>rtft 

auflegen,  bat  id)  ben  gremben  um  nocl)  mehrere  ̂  

plif'ationen  biefer  2lrt.  Diefer  fuftr  alfo  in  feiner  2te 
geifterung  fort:  „511S  ber  ©pieler  (5D?uftfuö)  fpielte,  fam 

auf  tyn  ber  @eift  ©otteö  (II.  S3ud)  ber  Könige  3, 15). 

£)ieö  legen  fte  fo  auö:  Solange  fiel)  ber  5D?enfd>  felbfi- 

tätig  jeigt,  ifi  er  unfähig,  bk  SSirfung  be$  ̂ eiligen 

©eijteö  ju  empfangen ;  ju  biefem  25el)uf  mufj  er  fiel)  alä 

ein  Snfirument  bloß  leibenb  t?erl)alten.  Die  33ebeutung 

biefer  ©teile  i(l  alfo:  2Benn  ber  ©pieler  (ha-menaggen) 

(ber  Diener  ©otteö)  bem  Snfrrumente  gleid)  wirb  (ke- 

naggen),  alöbann  Fommt  auf  ifm  ber  @eift@ottcö.*) 

9tun  l)ören  ©ie  nocl)",  fagte  ber  grembe  ferner,  „bk 
GrrFlärung  einer  ©teile  auö  ber  ̂ ifetma,  wo  e$  Ijeißt: 

*)  3Da$  ©innreid)e  biefer  (SrflärungSart  befreit  barin,  bafj  im 
Jpebräifd)<m  naggen  fon)or)l  ba6  3nftruti*>um  oon  @piefen,  aU 

ein  mufifalifdfjeS  3n^riinaent  bebeuten,  unb  baS  kaf,  bo§ 

bemfetben  sorgefefct  wirb,  fon>oF)t  mit  aU,  aU  aud)  mit  gleid) 

aufgelegt  werben  fann.  £)ie  tyoben  Dbern,  bie  bie  (Stellen  ber 

^eiligen @d)rift  au§  bemj3ufammenr)ange  r)erau$riffen, 

inbem  fte  biefelben  btofj  aU  23  e  r>  i  E  e  l  ju  ityren  2ef)ren  betrachteten, 

wählten  batyer  biejenige  93ebeutung,  bie  ir)rem  ̂ rinjip  »on  ber 

@elbfl»ernicr)tung  tjor  ©Ott  am  gemeffenfren  toar. 
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btc  @fjre  beineö  5^dcf>ften  mug  bir  fo  h'eb  fem  atö  bte 
beinige. 

Unfre  £el>rer  erflären  biefeä  auf  folgenbe  2lrt:  Gr$  ift  ge* 
wt§,  bag  fein  9ftenfd)  baran  Vergnügen  finben  wirb, 

ficf)  felbfl:  (£bre  an^uhrn,  biefeö  wäre  ganj  (dcf)er(tc^,  2lber 

ebenfo  läd)er(icf)  ift  e$,  auf  (^renbejeugungen  eineö 

anbern  ju  oiel  ju  galten,  ba  wir  bod)  burcf)  biefe  (srfjren- 
be^eugungen  Feinen  gröfjem  innern  28ert  ermatten,  a(ö 

wir  fcfyon  fjaben.  £>iefe  6te(te  roiü  baber  fo  tnel  fagen: 

Die  @fjre  beineö  9lä'cf)ften  (bic  bein  9}ätf>fter  bir  erzeigt) 
mu£  bir  fo  wenig  heb  fein,  alö  bit  beinige  (bte  bu  bir 

felbft  er^eigft)/'  3cb  Fonnte  nicfyt  anberö  alö  über  bie 
$ortrefflicl)feit  ber  ©ebanFen  in  Söewunberung  unb  über 

bk  ftnnreicfye  ̂ regefe,  womit  fte  geftügt  würben,  in  <£x\U 

^üdm  geraten.*) 
Steine  Grinbilbung  würbe  buret)  biefe  23efcf)reibungen 

aufs  ftöcfyfte  gefpannt,  unb  icb  wünfefrte  folglich  nicfytö 

fo  fefmu'cf),  alö  ba$  @HücF  ju  fjaben,  9CWtglieb  biefer  efjr= 
würbigen  ©efettfebaft  $u  werben,  icf>  befeblog  ba^er  eine 

*)  3"  2Infef)img  be§  testen  UmftanbeS  glaube  tdj  mid)  noa)  jefct 
nid()t  fd)ämen  ju  bürfen,  inbem  idj,  ba  ia)  bodj  gen>t^  fein  5tn; 

ganger  be$  c§rtjHia)en  ©laubenS  bin,  bennorf)  fotgenbe  £xpte 

fation  eineS  fatf)olifd)en  Geologen  öon  einer  (Stelle  in  bem 

(£ jetf)iel  (44,  1  unb  2)  nicr)t  genug  benmnbern  fann,  roo  e6  f)eif?t! 

Unb  er  (ber  ©eifteg  ©otteS)  führte  mid)  roieberum  ju  bem  "itore 
be$  äu§ern  JpeitigtumS,  ba£  nadj  sorneju  gerietet  ift;  unb  biefeS 

mar  jugefd)loffen.  Unb  ber  Jperr  fprad)  ju  mir:  bie§  "Xor  fotl  ju= 
gefdjloffen  bteiben  unb  nid)t  aufgetan  werben:  unb  niemanb  foö 

barein  fommen.  Denn  ber  Jperr,  ber  ©Ott  3frael$,  Eommt  f>tcr 

burd).  €6  fott  3ugefd)tofTen  bteiben. 
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SKeife  nacf)  SXft.  ju  unternehmen,  wo  fiel)  ber  ftolje  £>bere 

23.  befanb.  3cf)  erwartete  alfo  bie  (£nbigung  metner 

£)ienffyeit  (meiere  nur  noefy  einige  2Bocl)en  bauerte)  mit 

ber  größten  Ungebulb.  ©obalb  biefe  $u  Qrnbe  mar,  unb 

id)  meinen  £ofm  erhalten  fyattc,  trat  tcl?,  anftatt  naety 

Spau)e  (ba$  nur  jmei  teilen  bat>on  entfernt  mar)  ju 

reifen,  meine  spilgerfcfyaft  an.  £)iefe  SKeife  bauerte  einige 
2Bocfyen. 

£nbltcf)  Farn  id)  gtücflicfy  in  5D?.  an.  9tacl)bem  id)  öon 

meiner  SHeife  ausgeruht  f)atte,  ging  tcf>  nad)  bem  $aufe 

beö  ̂ of)en  £)bern,  in  ber  Meinung,  iljm  gleich  Dorgefteüt 

werben  ju  Fönnen.  2lber  man  fagte  mir,  ba$  er  micl) 

nod)  niefrt  fprecf?en  Fönne,  ba§  id)  aber  auf  ben  ©ab* 

hat  mit  ben  anbern  gremben,  bie  ifyn  ju  befugen  Ijtes 

£er  geFommen  wären,  bei  iljm  ju  ̂tfc^e  inoitiert  fei; 

bei  welcher  Gelegenheit  tc^>  bau  @ilücf  fjaben  würbe, 

biefen  fjeiligen  5D?ann  t>on  2lngeficf)t  ju  2Jngefkf?t  ju 

fe^en  unb  bie  erljabenflen  £ebren  auä  feinem  3)?unbe  ju 

f)ören,  fo  ba$  id)  biefe  öffentliche  (£ntret>ue,  bennocl), 

üDiefem  (*regeten  jufolge  foÜL  btefeö  eine  propf>etifd)e  Allegorie 

t>on  ber  Wutter  9)?aria  fein.  9)Jan  mufj  gefrel)en,  ba§  feine  ftnn- 
reid)ere  Auslegung  erbaut  roerben  fann.  VJlan  ftef)t  aua>  fyierauö, 

roetdjen  (5influ^  2eibenfd)afren  auf  bie  (£rf)'6f)ung  ber  (£rfenntni$: 
fräfte  fyaben,  unb  roie  @d)tt)ärmerei  rt>if$ig  mad)t;  jeber 

AuSbrudf  ift  fyier  ber  @ad^e  angemeffen;  „ba§  Xox  be6  äu§ernJpet5 

ligtumS,  bat  naa)  oorneju  gerietet  ifr",  unb  biefeS  n>ar  juge^ 
fa)toffen.  £)ie6  £or  foll  jugefaMoffen  bleiben,  unb  niemanb  foU 

barein  fommen;  benn  ber  fyexv,  ber  @ott  3fraeU,  fommt  f>ier- 
bura)  ufn>.  23ortreff  lid) !  2Ber  ertennt  tyier  nia)t  bie  ̂ Cutter  9ftaria 

an  ifyren  Attributen?  — 
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>egen  beö  Snbmibuetten  fiel?  bloß  auf  mtcfy  25c^ic&en= 

in,  bat»  kt)  barin  bemerken  würbe,  alä  eine  partikuläre 

ubienj  betrachten  könnte» 

et)  Farn  alfo  am  Sabbat  ju  biefem  feierlicben  fD?ar)te 

nb  fanb  ba  eine  große  ̂ n^al^l  ebrwürbiger  Männer, 

ic  bier  oon  oerfefnebenen  @egenben  jufammengefoms 

len  waren,  (ürnblicb  erfebien  aueb  ber  große  9ftann  in 

ner  ebrf urcr>te(nf lögen ben  ©eftalt,  in  weißen  2ltlaö  ge* 
dbet.  ©ogar  feine  @d)uf)e  unb  £abaF$bofe  waren 

>eiß  (bk  tvä#e  garbe  ift  bei  ben  ̂ abbaliften  bk  garbe 

?r  ©nabe).  (£r  gab  einem  jeben  ber  ̂ euangeFomme- 
en  fein  ©cbalam,  b.  b.  er  begrüßte  Üjn. 

Ran  fegte  fiel)  $u  Xifcbe  unb  wäbrenb  ber  5D?abljeit 

errfcr>te  eine  feierliche  ©tille.  9lacbbem  man  abgefpei- 

t  fyaxte,  flimmte  ber  f)o()e  £)bere  eine  feierliche,  ben 

kift  erbebenbe  Gelobte  an,  \)k\t  einige  £eit  bk  Jpanb 

or  bk  <5rirne  unb  fing  barauf  an  ju  rufen:  $.  auö 

>.!  %l.  auö  St!  ©,  9fl.39)  aus  ft.  ufw,  ade  bk  9teu= 
agefommenen  bei  ibren  tarnen  unb  ben  Flamen  ibrer 

itobnörter,  worüber  wir  nicf)t  wenig  erftaunten.  3eber 

on  unö  follte  irgenbeinen  $er£  auö  ber  ̂ eiligen 

5rf>rift  berfagen.  <£$  fagte  jeber  feinen  $er6.  darauf 

ng  ber  r)oJ>e  £>bere  an  eine  ̂ rebigt  ju  balten,  ber  bk 

jagten  $erfe  jum  £ert  bienen  mußten,  fo  ba^,  ob* 

*f?on  eö  auö  ganj  oerfebiebenen  25ücbern  ber  beiligen 

Scbrift  b^Ö^nommene  unjufammenbängenbe  $erfe 
aren,  er  fie  bennoeb  mit  einer  foleben  $unft  oerbanb, 

ö  wenn  fie  ein  einziges  ©anjeö  gewefen  wären;  unb 

a$  noeb  fonberbarer  war,  jeber  ber  9teuangefommenen 
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glaubte  in  bem  £eile  ber  $)rebigt,  ber  auf  feinem  25crfe 

beruhte,  etroaö  ju  ftnben,  baö  fiel)  befonberö  auf  feine 

inbÜMbuetlen  Herzensangelegenheiten  beliebe.  2Bir  ge= 

rieten  alfo  barüber,  roie  natürlid),  in  bk  größte  95cr= 
rounberung. 

(£6  bauerte  aber  nicfyt  lange,  fo  fing  itf)  febon  an,  oon 

ber  Ijoben  Meinung  gegen  biefen  £bem  unb  bk  ganje 

@efe(lfcbaft  überhaupt  nacbjulaffen.  3cb  bemerkte,  ba§ 

iftre  finnreicr)e  (-rregefe  im  @runbe  falfcb  unb  noeb  bas 
ju  blo§  auf  ibre  auöfcbroeifenben  ©runbfä^e  (@elbfc 

serniebtung  ufro.)  eingefcbrä'nFt  mar;  batte  man  bk- 
fe  einmal  gebort,  fo  beFam  man  ntcbtö  9leueö  mebr  ju 

boren.  3bre  fogenannten  2BunberroerFe  liegen  fieb  jiem- 

lieb  natürlicb  erFlä'ren.  £>urcb  $orrefponbenjen,  ©pione, 
unb  einen  geroiffen  @irab  oon  5)?enfcbenFenntniö,  tt>o- 

bureb  fie,  oermittelft  ber  93bpfiognomif  unb  gefcbicFt  an- 
gebraebter  fragen  inbireft  bk  ©ebeimniffe  beö  Jperjenö 

berauöjulocfen  mußten,  braebten  fie  ftcf>  bei  biefen  eta 

fältigen  $?enfcben  ben  SHuf  juroege,  ba$  fie  propbetifcb* 

Eingebungen  bätten. 

©o  mißfiel  mir  aueb  bk  ganje  ©efellfcbaft  niebt  roenic 

wegen  t'breä  jnnifeben  2Befenö  unb  t'brer  3luöfcbn?eifun$: 
in  ber  gröblicbFeir.  Um  nur  ein  einjigeö  35eifpiel  biefei 

5lrt  an^ufübren,  fo  Famen  mir  et'nft  jur  23etfwnbe  itr 
.Oaufe  beö  €bern  jufammen.  Einer  oon  unö  Farn  etnw 

fpät;  bk  anbern  fragten  ir>n  nacb  ber  Urfacbe  baoon 

3ener  antwortete,  eö  gefebäbe  barum,  weil  feine  grat 

biefe  9laü)t  mit  einer  £ocbter  niebergeFommen  fei.  @o 
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[uarifcfye  2Jrt  ju  gratulieren.  Der  £of)e  £)bere  fam  auö 

einem  Kabinett  ba^u  unb  fragte  nad)  ber  Urfaclje  ü)reö 

üärmenä.  @ie  fagten,  wir  gratulieren  bem  $>.,  beffen 

$rau  ein  Siftäbcben  jur  2Öelt  gebracht  fyat;  barauf  ant= 
^ortete  jener  mit  großem  Unwillen:  Ein  Sftäbcfyen!  er 

"oll  auögepeitfctyt  werben.  (Ein  3ug  biefer,  wie 
riler  unFultiüierten  9ttenfcben,  $eracfytung  gegen  ba$ 

mbere  ®efcblecl)t.) 

Der  arme  *p.  protegierte  bagegen.  Er  fonnte  ntcr)t  be* 
greifen,  warum  er  bafür  bügen  folle,  bafj  feine  grau  ein 

Üttäbcfyen  jur  2Öelt  gebracht  f)abe.  2lber  eö  Ijalf  nicfytä, 

man  bemächtigte  fiel)  feiner,  legte  ifm  auf  bk  @cl)welle 

unb  peitfcfyte  ü)n  berb  au$.  2llle,  au^er  bem  einzigen,  ber 

Da$£pfer  war,  gerieten  baburöf)  in  eine  luftige  Saune,  wo- 

rauf ber  £)bere  fie  mit  folgenben  SÖorten  jum  (BcbcU  er- 

fnabnte:„9hm,  trüber,  bient©  ott  mit  greuben!" 
\sd)  wollte  in  bem  £)rte  ntc^t  länger  bleiben.  3d)  lie§ 

nir  alfo  oon  bem  l)otyen  £)bern  ben  @egen  geben,  na^m 

Mbfc^ieb  oon  ber  ©efellfcfyaft  mit  bem  Söorfage,  fie  auf 

rwig  ju  oerlaffen,  unb  reifte  wieber  nad)  Jpaufe. 

ftun  nocf)  etwas  oon  ber  innern  Einrichtung  biefer  @e= 
ellfcbaft. 

Die  boben  Obern  biefer  ̂ efte  Eönnen  nad)  meiner  Ers 

-abrung  in  oter  klaffen  gebracht  werben:  1.  in  bk  ber 

$  lugen,  2.  ber  Giftigen,  3.  ber  ©tarfen*),  4.  ber 
$uten. 

)  93on  biefer  2Irt  tyabe  tO)  einen  fennen  gelernt.  E$  n>ar  ein  junger 

Jflenfdfr  son  etroa  jnjeiunbjtDanjig  ̂ afyxm,  *>on  fefyr  fetyroadjer 

.eibeSfonfHtutton,  fjager  unb  bta§  Don  ©eftO)t.  Er  reifte  in  tyolen 
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Die  oberfte,  alle  anbeten  regierenbe  $laffe  machen,  wie 

natürh'cf),  bk  klugen  auö.  Diefe  finb  erleuchtete  Männer, 
bk  eine  tiefe  Kenntnis  ber  &ct)xväd)tn  ber  Wienern  unb 

ber  Xriebfebern  ibrer  $anblungen  erlangt  unb  frü&jeittg 

genug  bk  2Baf)rf)eit  eingefeben  ftaben:  ba$  $lugfjeit 

beffer  benn  ̂ tärfe  fei,  inbem  6tärfe  jum  £ei(  ooti 

jtlugfjeit  abhängig,  $lugbeit  oon  @tarfe  aber  unafr 

gängig  ifh  £in  9)?enfd)  mag  fo  oiele  Gräfte  unb  fie  tn 

einem  folgen  f)of)en  ®rabe  befigen,  alö  er  will,  fo  tft 

boefy  feine  2Birf'ung  immer  begrenjt.  Durcf)  $lugbeii 
aber  unb  eine  51rt  pfncf)ologifcf)er  5!#ecbanif,  ober  bk  Qrin.- 
ficfyt  in  ben  bejlmöglicfyen  ©ebrauef)  biefer  Gräfte  unfc 

i^re  Dirigierung  fönnen  fie  inö  Unenblicfye  oerfiärft  tvtx- 

ben.  ©ie  fjaben  fich  bafter  auf  bk  $unft  gelegt,  freu 

9)?enfcf)en  $u  be^errfc^en,  b.  f>.  ben  SBillen  unb  bk  Gräfte 

anberer  SCRenfcfyen  fo  ju  gebrauchen,  ba$,  inbem  bief( 

blog  t'bren  eigenen  $md  ̂ u  beförbern  glauben,  fie  ir 
als  Wifftonär  fyerum.  £)iefer  Wann  fyatte  in  feinem  5lnfef)en  fc 

etroa$  $ürd)terlia)e6,  ©efyorfamgebietenbeS,  ba§  er  baburdj  bii 

Wenfd)en  ganj  befpotifd)  bef)errfa)te.  2Bo  er  tyinfam,  fragte  ei 

gleidj)  nad)  ber  (£inrid)tung  ber  ©emeinbe,  »erroarf  baS,  roaS  iljrr 

mifjftel  unb  mad)te  neue  (£inrid)tungen,  bie  aufS  pünftlia)fre  be 

folgt  würben.  X)ie  ̂ Ittcften  ber  @emeinbe,  mer)renteil$  alte,  ef)r 

roürbige  Männer,  bie  ir)n  an  @eler)rfamfeit  roeit  übertrafen 

jitterten  vor  feinem  2lngefta)t.  (£in  großer  ©elebrter,  ber  an  bii 

Unfer)lbarfeit  biefer  J)of)en  Dbern  nid)t  tyatte  glauber 

röollen,  rourbe  burdt)  einen  brofyenben  Q3licf,  ben  jener  auf  ifrjr 

roarf,  fo  fefyr  oon  @dr)recfen  ergriffen,  ba§  er  barauf  in  ein  Ijefti&ei 

lieber  oerftel,  rooran  er  audj  gefrorben  ifr.  liefen  aufjerorbent 

lia^en  Wut  unb  (*ntfd)loffenr)eit  f>atte  biefer  Wann  blofj  buref 
frühzeitige  Übung  im  @toiji$mu£  erlangt. 
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>er  Xat  ben  $md  i(>rer  £)bern  mit  beförbern.  £)iefe$ 

!nnn  burd)  eine  jwecfmägige  Sßerbinbung  unb  £)rbnung 
>iefer  Gräfte  ermatten  werben,  fo  ba$  man  burd)  ben 

(eringften  @tofj  auf  biefeö  £>rgan  bk  größte  SBirFung 
)eroorjubringen  imftanbe  ifL  Grö  ifl:  ̂>ier  fein  betrug, 

peil,  wie  oorauägefefit  worbcn,  biefe  anberen  felbft  b& 

mrd)  ibren  $tvid  am  befien  erreichen. 

Die  Giftigen  gebrauchen  aucf)  ben  ̂ Bitten  unb  bk  Gräfte 

tnberer  $ur  Grrreitfmng  eineö  ̂ roecfe^,  ba  fte  aber  in  2ln= 

c^ung  ifjreö  $mde$  Furaftd^tiger  ober  ungeftümer  ftnb, 

o  gefd)iefjt  e$  oft,  ba%  fte  i^re  $mdt  auf  biefer  anbern 

Infojlen  ju  erreichen  fucfyen;  ifjre  $unfl:  alfo  befielt 

ud)t  bfo§  barin,  ba$  fte  bk  €rreic()itng  tr)rer  gwecfe 

wie  bk  erfteren),  fonbern  bafj  fie  bk  9h'd)terretd)ung  ber 
Swecfe  ber  anbern  oor  benfelben  forgfältig  verbergen. 

Die  6tarFen  ftnb  Männer,  bk  burd)  ifrre  angeborene 

)ber  erworbene  moralifdje  <5tävh  über  bk  ©d)wäd)en 

mberer  ̂ errfeften,  befonberö  wenn  e$  eine  fokfye  @tärfe 

ft,  bie  man  bei  anberen  feiten  finbet,  j.  35.  bi'e  ̂ Öe^err- 
c()ung  ber  £etbenfd)aften,  auger  einer  einzigen,  bk  fte 

um  ̂ n?ecf  ir)rer  Jpanblungen  machen. 

Oie  ©uten  ftnb  fcr)tr»acr)e  2D?enfd)en,  beren  Grrfenntniffe 

,  lö  2Bi(lenöfräfte  ftc^>  blog  leibenb  oerftalten,  unb  beren 

Iwecfe  nid)t  burcfyö  23el)crrfd)en,  fonbern  burcfyö  23e= 
errfcbenlaffen  erreicht  werben. 

)ie  oberfte  klaffe,  nämlicf)  bk  $(ugen,  mil  fte  atfe  bie 

nbern  überfielt,  t>on  ü)nen  aber  ntcf>t  überfein  wirb, 

-giert  natürlicfyerweife  aik  bk  anbern.  ©ie  bebknt 

et)  ber  guten  @eite  ber  Sifligen  unb  fucl)t  fte  oon  ber 
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anbern  6ctte  unfct)öbh'd>  ju  machen,  inbem  fie  biefe  übers 
liftet,  fo  bafj,  wenn  biefe  ju  betrügen  glaubt,  fie  felbft 

betrogen  rm'rb. 
2>k  bebient  fic^>  ferner  ber  ©tarfen  jur  Grrreicfyung  roicfc 

tiger  $xvcdc,  fuct?t  aber,  roenn  e$  nötig  ift,  buref)  Grnfe 

gegenfegung  mehrerer,  obfebon  geringerer  Gräfte  ifjnen 

(£inr)alt  ju  tun. 

@nblicf)  bebient  fte  fiel)  ber  ($mten  nicfyt  blo§  jur  nt\- 

mittelbaren  (Jrreicfyung  ir)re$  >3roecfö  bei  biefen,  fonbern 
auet)  jur  £rreicf>ung  i^reö  ̂ roeefö  bei  anberen,  inbem  fte 

biefe  ©cfyroacfyen  ben  anberen  alö  ein  nacfyatymungä- 
roürbtgeö  S^ufter  ber  @ubmiffion  empfiehlt  unb  b& 

buret)  bk  auö  ber  ©elbfltätigfeit  biefer  anberen  ents 

fpringenben  Jpinberniffe  auö  bem  2Öege  räumt. 

Diefe  f)öct)fie  klaffe  fangt  gemeiniglich  mit  bem  @toijiö= 

muö  an  unb  enbigt  mit  bem  feinen  (-rpirurätömuä.  3^ 
9CWrglieber  befielen  auö  ben  grommen  oon  ber  erften 

2lrt,  b.  t).  auö  folgen,  bk  fiel)  eine  geraume  $cit  ber 

ftrengften  2luäübung  ber  Sftetigionö-  unb  Slftoralgefege, 

unb  23er)errfct)ung  ir)rer  S3egierben  unb  £eibenfct)aften 

geroibmetl)aben;  bafieaber  nicfyt,  rrnejene,  ben@toi$i& 

muöfelbfr  alö^roecf,  fonbern  blog  alö  59?tttel  jumböcfc 

ften  ̂ rneef  beö  5D?enfcf)en,  nämlicl)  ber  (SJlücffetigfeit, 
betrachten,  fo  bleiben  fie  nietjt  babei  fielen,  fonbern,  naefr 

bem  fie  baoon  fo  tn'el,  afö  ju  biefem  $rvedt  nötig  ift 
in  ir)re  ®ett>att  befommen  baben,  eilen  fie  jum  Jroecfc 

felbft,  b.  I>.  jum  @enuffe  ber  ©lücffeligFeit. 

Durcl)  il>re  Übung  im  ftrengften  ©toi^iömuö  tft  ir)r  ®c 

fül)l  für  alle  2lrten  beö  Vergnügens  erriet  unb  oerebeli 
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worben,  anfktt  ba$  eö  bei  ben  groben  (2rpituräern  im* 

mer  ftumpfer  wirb.  Durrf)  biefe  Übung  finb  fte  autf>  in 

ben  ©tanb  gefegt  worben,  ein  jebeö  öorFommenbe  55er= 

gnügen  fo  lange  ju  verfcftieben,  bi$  fte  feinen  wahren 

2Bert  benimmt  baben,  mkt)t$  hei  ben  groben  (£pifurä'ern 
ber  galt  niebt  ifi 

Die  $eranlaffung  jum  ©toi^iömuö  fann  aber  anfangt 

blo§  im  Temperamente  gelegen  fyahetx  unb  nur  bureb 

eine  3Irt  von  ©elbfhäufcbung  auf  Dedmung  ber  @etbft- 

tätiofeit  gefeboben  worben  fein.  £)iefe  Critelfeit  fyat  bann 

9)?ut  ju  mirflieben  Unternehmungen  biefer  2lrt  gemacht, 

weicher  Wlut  bureb  ben  glücf  heben  Erfolg  immer  mebr 

angefeuert  worben. 

Dtocb  viel  weniger  ift  eö  von  biefen  £>bern  (bk  Feine 

Männer  von  Sßiffenfcbaften  finb)  ju  vermuten,  bafj  fte 

nacb  blofjer  Anleitung  ber  Vernunft  auf  bk$  ©nfrem 

geraten  wären,  vielmebr  war  wof)l  hei  t'bnen  bie  $eran= 
Inffung  baju  erftlicb  bau  Temperament,  jweitenö  SK^eh- 

gionäbegriffe,  unb  erft  binterber  mochten  fte  ju  einer 

beutlicben  (Menntniö  unb  Befolgung  biefeö  ©nftemö 

,in  feiner  Deinbeit  gelangen. 

iDiefe  ©ehe  war  alfo  (in  2lnfebung  beö  JwecFö  unb  ber 

i$?ittel)  eine  2lrt  gebeime  ©efeüfcbaft,  bie  ftcb  beinahe 

ber  Jperrfcfyaft  ber  ganjen  Nation  bemäebtigt  ̂ ätte/  wo- 
bureb  eine  ber  größten  Devolutionen  in  berfelben  ju  er- 

warten war,  bätten  nid)t  bk  2lu$fcbrveifungen  einiger 

brer  Sftitgd'eber  fo  viele  23lö§en  gezeigt  unb  t'bren  @egs 
icrn  bk  SBaffen  gegen  fte  in  bk  J?anb  gegeben. 

Einige  barunter,  bk  ftcb  a(ö  eebte  $\)nihv  jeigen  wollten, 

4    9J?aimon  200 



»erlegten  alle  @efe(3e  be$  2Öol>lanfianbe$, tiefen  auf  offene 

lieber  ®  trage  naefenb  Ijerum,  verrichteten  in  ©egenwart 

anberer  i^re  natürlichen  25ebürfniffe  u.  bergl.  Durcl) 

ifjr  (*rrtemporieren  (bem  ̂ rin^ip  ber©elbfberntcf)tung  jus 

folge)  brachten  fie  in  ifjren^rebigten  allerfjanb  narrtfci>eö, 

unoerfränblicr/eö  unb  serworreneä  $eu$  {wor.  Einige 

würben  baburef)  wabnwigig,  fo  ba$  fie  glaubten,  in  ber 

Xat  nid)t  meftr  ju  eriftieren.  Grnb(ic()  fam  noefy  ifjr  <Stol$ 
unb  $eracf)tung  gegen  anbre,  bk  nityt  oon  if)rer  @efte 

waren,  befonberö  gegen  bk  Rabbiner  baju,  bie,  obfdjon 

fie  if)re  Mängel  Ratten,  bennocl)  mit  tätiger  unb  brauch 

barer  waren,  alö  biefe  unwiffenben  Müßiggänger. 

3}?an  fing  an  ifjre  @cfywäcl)en  aufjubeefen,  t'bre  3ufam= 
menfünfte  ju  frören  unb  fie  überall  $u  oerfolgen.  Diefeö 

würbe  oorjüglicf)  burd)  bk  Autorität  etneö  berühmten, 

bei  ber  3ubenfct)aft  in  großem  3lnfef)en  ftefjenben  Stab 

btnerö,  (£liaö  auä  2Bilna,  bewerBfrelligt;  fo  ba$  man 

jegt  Faum  einige  bin  unb  wieber  jerftreuete  ©puren  t>on 

biefer  ©efellfc&aft  finbet40). 

£)a$  j  tu  a  n  3 1  g  ft  e  Kapitel/  ba$  bte  jübtfd£)c  9??pftif  fce 

tyanbelt,  würbe  att  5lnf)ang  II  gegeben.  $romer 

(Sinunbjrcanjigfletf  Äapitcl 

Reifen  naa)  .ft'önigSberg,  (Stettin  unb  QSerltn  jur  23eförberung  be 
9£Renfdjetifenntm6. 

ÄNa  meine  äugern  Umfhmbe  immer  fcfylecbter  wur 

■^"oen,  weil  id)  miefy  nid)t  mefjr  31t  meinen  gewöhn 

liefen  @iefcl)äften  fctn'cfen  wollte  unb  mkt)  baber  überal 
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auger  metner  ©pljä're  befanb;  id)  and)  t>on  ber  anbern 
&äte  meine  £iebling$neigung  jum  @tubium  ber28iffen= 

fctyafren  in  meinem  2Öofmorte  niebt  genug  befriebigen 

formte,  fo  befcr)log  icr),  micr)  nact)  £)eutfct)lanb  ju  begeben 

unb  ba  9)?ebi$m  unb  bei  biefer  (Gelegenheit  aucr)  onbere 

2Öiffenfcr)aften  ̂ u  frubteren» 

9hm  mar  bk  grage,  roie  eine  folcr)e  weite  Steife  ju  ma- 
cl)en  fei. 

3er)  nntgte  jroar,  bag  einige  Kaufleute  au£  meinem 

2Bobnort  balb  nacr)  Königsberg  in  *)3reugen  reifen  mür^ 
ben;  aber  ba  kt)  mit  ir)nen  wenig  S5eEanntfcr;aft  fyatte, 

fo  fonnte  id)  nicr)t  Reffen,  bag  fte  micr)  umfonft  mit- 

nehmen  mürben.  9tacr)  ttielem  Überlegen  geriet  id)  enb= 

lief)  auf  ein  gureö  (£,rpebienö. 

3er)  r)attc  einen  fer)r  gelehrten  unb  frommen  Biaxin  jum 

greunbe,  ber  in  ber  &tabt  hei  ber  ganzen  3ubenfcr)aft 

in  groger  2lcr)tung  franb;  btefem  entbeefte  xcr>  mein  Vor- 

haben unb  jog  it)n  hierüber  ju  State. 

3er)  fietlte  ir)m  meine  fcr)leer)ten  Umftänbe  oor:  jeigte 

ibm,  bag,  ba  id)  einmal  meine  Neigungen  auf  bk  (£r~ 

fenntniö  ©ottetf  unb  feiner  SÖerfe  gerichtet  r)abe,  id)  ju 

allen  geroör)nlier)en  ©efer)äften  nier)t  mer)r  tauglich  fei; 

befonberö  (bellte  id)  ir)m  t>or,  bag  id)  miel)  jegt  blog  oon 
meiner  @eler)rfamEeit  alö  Snformator  in  ber  23ibel  unb 

bem  £almub  ernähren  muffe,  roelcr)eö  naer)  bem  5lu$- 

ipruetye  einiger  Rabbiner  nicr)t  ganj  ertaubt  fein  follte. 

3cr>  roolle  bafjer  bk  Sftebijin  alö  eine  profane  $unft 

itubieren,  rooburer)  id)  nier)t  nur  mier)  felbft,  fonbern  and) 

}cr  ganjen  3ubenfer)aft  in  biefer  ©egenb  nügen  mürbe, 
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weil  r)ier  Fein  orbentlicr)er  Sföebijiner  fei,  unb  biejenigen, 

bte  ficr)  bafür  ausgeben,  bte  unrciffenbfren  S5artfcberer 

wären,  bk  bte  SD?enfcr)en  mit  ir)ren  Kuren  oon  ber  2Belt 

fcr)afften. 

£)iefe  Qirünbe  toten  auf  einen  fo  frommen  5!ftann  eine 

aufjerorbentu'cfye  SBirFung.  (£r  ging  ju  einem  Kaufmann 
t>on  feiner  23eFanntfcr)aft,  freute  ir)m  t»ie  2Bicr)tigFeit  meis 
nee  Unternehmens  oor  unb  berebete  ir)n,  bafj  er  micr) 

auf  feiner  eigenen  §ur)re  mit  nacr)  Königsberg  nehmen 

möcr)te.  Diefer  burfte  einem  fo  göttlichen  Spanne  nicr)te 

abfragen  unb  roitfigte  alfo  barein. 

3er)  reifte  alfo  mit  biefem  jübifcr)en  Kaufmanne  nacr, 

Königeberg  in  ̂ Dreufjen.  2Ue  icr)  ba  anFam,  ging  icr)  3t 

bem  bafigen  jübifchen  Doctor  medicinae  Sp . .  .,  eröffnet« 

ir)m  mein  $orr)aben,  ̂ ttebijin  ju  ftubieren,  unb  hat  ir)r 

um  guten  SKat  unb  Unterftugung.  £)iefer,  beffen  Berufe 

gefcfyäfte  ir)n  oerf)inberten,  fiel)  mit  mir  gehörig  311  be 

fprecr)en  unb  ber  or)nebem  micr)  nicr)t  gut  t>erfter)n  Fonnte 

öerroieö  micr)  an  einige  ©tubenten,  hie  in  feinem  Jpauf 

logierten. 

£)iefe  jungen  Ferren  brachen,  fobatb  icr)  micr)  ir)nen  jetgt 
unb  mein  $crr)aben  eröffnete,  hierüber  in  ein  lautee  @ii 

lacr)ter  aue,  roekr)ee  ir)nen  aucr)  gar  nicr)t  ju  t>erbenFe 

mar.  9)?an  fteUe  ficr)  einen  po(nifcr)4itauifcr)en  3)?ann  00 

ungefähr  fünfunbjroan^ig  Saferen41)  mit  einem  jierr 
licr)  frarfen  Sparte,  in  ̂ erriffener,  fcr)mu£iger  Kkibun 

t>or,  beffen  ©pracr)e  aus  ber  r)ebräifcr)en,  jübifcr>beutfcr)et 

polnifcr)en  unb  rufftfcr)en  @pracr)e  mit  ir)ren  refpeFtioe 

grammatifalifcr)en  ger)lern  jufammengefegt  ifr,  unb  b< 
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ie  beutfctje  @pracf)e  ju  »erflehen  unb  einige  $enntntffe 

mb  2Öiffenfcl)aften  erlangt  $u  Ijaben  »orgibt.  Sßaö  follten 

tefe  jungen  Ferren  baju  benf'en? 
ok  fingen  alfo  an,  tyren  ̂ pafc  mit  mir  ̂ u  treiben,  unb 

,aben  mir  9ttenbef$fofjn$  ?>ljäbon,  ber  t>on  ungefähr 

iuf  bem  Xtfd)  lag,  ju  tefen.  3cl)  laö  feftr  erbärmlicl)  (fo= 
Dof){  wegen  meiner  eigenen  2lrt  bk  beutfcJ^e  @pract)e 

efen  ju  fernen,  al$  megen  meiner  fcl)lecl)ten  2luöfpracl)e), 

mb  jene  brachen  abermals  in  ein  fiarfeö  ©eläcfyter  aus, 

agten  aber,  id)  folle  ifjnen  bau  @e(efene  erpli^ieren.  £)teö 

at  id)  nad)  meiner  $lrt.  Da  fte  mid)  aber  nid)t  t>erftan= 

)en,  fo  verlangten  fte,  bafy  id)  ba$  ©elefene  in$$ebräifcl)e 

iberfegen  möchte. 

Diefeö  »oll^og  ich  auf  ber  (Stelle.  Die  ©tubenten,  bie 

)aö  Jpebräifcfye  mo^l  serftanben,  gerieten  in  ein  nid)t  ge* 

•ingeä  @rflaunen,  ba  fte  fal)en,  bafj  icf)  nid)t  nur  ben 
Sinn  biefeä  berühmten  $erfaffer$  mol)l  gefaßt  r)atter 

onbern  aucfy  benfelben  in  Ijebrciifcfyer  ©pracfye  glücf ltcf> 

liuöbrücfte ;  fte  fingen  alfo  an,  fiel)  für  mid)  ju  intereffteren ; 

crfcr)afften  mir  einige  alte  ̂ leibungsftücfe  unb  Unter- 

(altung  roäljrenb  meines  Aufenthalts  in  Königsberg 

'  nb  rieten  mir  jugteicl),  ba$  id)  nad)  Berlin  reifen  möchte, 
)o  id)  meinen  $md  am  beften  erreichen  mürbe. 

-m  aber  biefe  Sfteife  meinen  Umftänben  gema'g  einju- 
1  cfyten,  rieten  fte  mir  ferner,  id)  möchte  oon  Königsberg 

'id  (Stettin  ju  ©ct)iffe  reifen,  oon  mo  id)  nad)  granffurt 
n  ber  Ober,  unb  oon  bort  nad)  Berlin  leicht  belegen- 
nt  finben  mürbe. 

d)  ging  alfo  ju  (Schiffe,  unb  ̂ atte  jur  ̂ e^rung  nichts 
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mefjr  alö  geröfteteö  23rot,  einige  geringe  unb  ein  gläfcfc 

cfyen  Branntwein.  SÜflan  fagte  mir  in  Königsberg,  bafy 

tiefe  Steife  ofjngefäljr  jeljn  unb  ̂ öcfyftenö  m'erje&n  Xa- 
ge  bauern  Fönne.  Diefe  spropf^eiung  aber  traf  nicfyt 
ein.  Die  Steife  bauerte,  wegen  konträrer  2Binbe,  fünf 
2Borf)en. 

3n  welchen  Umftänben  id)  mirf)  fn'er  befanb,  Fann  man 
fiel?  leicfyt  t>orftellen.  (£ö  waren  auf  bem  @rf)iffe  auger 

mir  Feine  anberen  ̂ affagiere,  alö  eine  alte  grau,  bit 

befhmbig  geiftlicfye  lieber  $u  if)rem  Profite  fang.  3$ 

Fannte  fo  wenig  bic  pommerifcfcbeutfcfye  @pracfye  ber 

@cf)iffsfeute,  als  biefe  meine  jübt'fc^  -po(m'fcf>= (itauifd)e 
©pracfye  üerftanben :  beFam  bie  ganje  $ät  ntcJ^t  2BarmeS 

ju  genießen  unb  mußte  im  9kum  auf  tyart  belabenen 

@äcFen  fcfclafen.  DaS  ©cfyiff  geriet  aurf)  einigemal  in 

©efaf^r.  3$,  natürlirf),  war  ben  größten  £eil  ber  $tit 

fcf?iffFranF. 

@nblid)  Farn  id)  narf)  ©tettin.  Wlan  fagte  mir,  ba%  id) 

t>on  ba  bi$  nad)  granFfurt  eine  Steife  ju  guß  ganj  fpie= 
fenb  machen  Fönnte.  2Iber  ttk  foüte  ein  potnifcf>er  3ube 

in  ben  elenbefkn  Umfhmben,  ofme  einen  Pfennig  jum 

>3ef)ren  bei  ficf>  ̂ u  (>aben,  unb  fogar  ofme  bk  SanbeS* 
fpracfye  ju  »erfreuen,  eine  Steife,  wenn  auefy  nur  oon 

wenigen  teilen  machen? 

Dorf)  eö  mußte  einmal  gefcfye^en.  3rf)  ging  alfo  t>on  Stet- 
tin au$,  unb  inbem  id)  meine  elenbe  £age  überbaute 

fegte  id)  n\id)  unter  eine  2inbe  unb  fing  an  bttterlid?  31 
weinen. 

23alb  würbe  mir  tiwa$  leichter  umS  fyvy,  id)  fagte  ei 
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nen  9)?ut  unb  ging  weiter.  9Zacl)bem  ic^>  ctn  paar  tei- 
len gemacht  fyatte,  Farn  id)  gegen  2lbenb  gan^  ermübet 

in  ein  2Birtöl>aug.  (£ö  war  eben  ber  £ag  üor  bem  jü- 
bifd)en  galttage,  ber  im  2luguf[  fällt.  20?eine  Sage  war 

bte  traurigfte,  bk  fiel)  benfen  lägt.  @cl;on  fjeute  mar  icb 

beinah  »or  junger  unb  £urft  t>erfcl)macl)tet,  unb  follte 

nun  noefy  morgen  ben  ganzen  £ag  faften.  3cl)  fjatte 

Feinen  Pfennig  311  t>er$el;ren  unb  auef)  Feine  @acfyen  oon 

2Öert,  bk  kt)  DerFaufen  Fonnte. 

9tacb  langem  91acl)benFen  fiel  mir  enblicl)  ein/  ba$  tcf> 

noeb  einen  eifemen  Söffet,  ben  icl)  mit  ju  @cl)iffege= 
nommen,  in  meinem  Sttantelfacf  f)aben  muffe;  icf>  fjolte 

ü)n  unb  hat  bk  2Birtin,  ba$  fie  mir  bafür  ein  wenig 

25rot  unb  23ier  geben  möchte.  £iefe  weigerte  ftcf>  jwar 

anfangs,  ben  Söffet  anjunetymen,  burcl)  t>iele$  gießen 

aber  mürbe  fie  bod)  enblicl)  bewogen,  ein  @la$  fauer 

33tcr  bafür  ju  aFForbieren.  3d)  muffte  mief)  alfo  bamit 

beliebigen,  tranF  mein  ©laö  25ier  unb  ging  nacl)  bem 

(Stalle  aufö  @tror),  um  ju  fcfylafen. 

5lm  borgen  fegte  tcl)  meine  Steife  fort,  inbem  icl)  oor^ 

I)er  nacl)  einem  £)rte  fragte,  mo  3uben  wofjnten,  banxit 

kt)  in  bk  ©nnagoge  getyen  unb  bk  $laglieber  über  bk 

Jerftörung  Serufaleme  mit  meinen  trübem  fingen 
Fonnte. 

I)tefeö  gefebat;.  9lacl)  (-rnbigung  be$  23eten$  unb  ©in= 

genö  (ungefähr  gegen  ̂ ittagöjeit)  ging  icl)  ju  bem  \x\- 
bifeben  (Sdntlmeifter  biefes  Ovtö  unb  unterrebete  miel) 

mit  i'bm;  unb  ba  tiefer  merFte,  ba$  kt)  ein  oollFommes 
ner  Rabbiner  mar,  fing  er  an,  ftcb  für  mtd)  ju  intereffie- 

215 



ren,  ixrfcfyaffte  mir  bei  einem  3uben  ein  2lbenbeffen 

unb  gab  mir  aucf)  ein  Qrmpfetylungsfcfyreiben  an  einen 

anbern  @dmlmeifter  im  näcfyften  £rt  mit,  roorin  er  mid) 

als  einen  Xalmubiften  unb  efjrroürbigen  Rabbiner  res 
fommanbierte. 

3cl)  fanb  aucfy  f)ier  jiemltd)  gute  2lufnar;me,  rourbe  oon 

bem  angefelmften  unb  reichen  Suben  biefeö  Dxttü  jum 

©abbateffen  eingelaben  unb  ging  in  bk  ©nnagoge,  xvo 
man  mir  bk  oberfte  ©teile  anroieö  unb  alle  einem  fRaU 

biner  geroöfjnlicl)  jufommenbe  ̂ fjrenbejeigungen  er* 

geigte. 

tXlacr)  (-rnbigung  beö  ®otte$bienfieö  nafjm  mid)  ber  ge* 
backte  reiche  3ube  mit  nacfy  $aufe  unb  rotes  mir  am 

£ifd)e  ben  obcrften  $Ha(3  an,  nämlicl)  äroifcfjen  fiel?  unb 

feiner  £ocf)ter.  Diefe  mar  ein  jungeö  Wläbd)cn  t>on  un- 

gefähr jroölf  Sauren  unb  aufö  fcfyönfte  auögepugt. 

3cl>  fing  an,  alö  Rabbiner  einen  fcr)r  gelehrten  unb  ers 

baulichen  Diefurö  ju  führen,  unb  je  weniger  Jperr  unb 

9}?abam  benfelben  öerftanben,  befto  göttlicher  fam  er 

i^nen  t>or. 

2luf  einmal  merfte  kt)  aber  $u  meinem  £eibroefen,  ba§ 

Sföamfell  eine  faure  50?tene  $u  machen  unb  bau  ©eficbt 

ju  ücr^ie^en  anfing.  3d)  rougte  mir  anfangt  biefeö  nicf)t 

ju  erklären !  roie  kt)  aber  barauf  meinen  23licf  auf  micf) 

felbjl  unb  auf  meine  elenbe  fcfymugige  Sumpenfleibung 

manbte,  mürbe  mir  fogleicfy  biefeö  ganje  ©efreimniö  ent- 
rätfeit.  Die  Beunruhigung  ber  5!)?amfell  r>atte  tr)ren 

guten  @runb.  Unb  mie  fonnte  eö  aucf)  anberö  fein?  Da 

id),  feitbem  icfy  t>on  Königsberg  abgereift  mar,  ungefähr 
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eit  fieben  2Bod)en,  Fein  frifcf)e$£embe  anhieben  r)atte, 

n  ben  2Öirtör)ä'ufern  auf  bem  Mögen  @trof),  worauf 

oer  met'g  \vk  oiel  arme  SKeifenbe  fcl)on  gelegen  Ratten, 
legen  mufjte,  ufw. 

Run  würben  mir  mit  einemmal  bk  2lugen  aufgetan, 

d)  überfar)  mein  ganjeö  £lenb  in  feiner  ungeheuren 

?5röge*  2lber  tvaü  fotfte  id)  machen?  52Öie  follte  icl>  mir 
iu$  biefer  miglicfyen  £age  r)erau$r)elfen?  betrübt  unb 

raurig  na^m  icfy  balb  oon  biefen  guten  beuten  Abfcfyieb 

inb  fegte  meine  SReife  nacr)  Berlin  unter  immerwähren- 

dem $ampf  mit  Mangel  unb  (ürlenb  aller  2lrt  fort. 

tnbiid)  erreichte  id)  biefe  <&tabt.  Spkv  glaubte  id)  meinem 

*lenbe  ein  (£nbe  ju  machen  unb  ade  meine  2Öünfd)e 
u  erreichen,  betrog  mid)  aber  (eiber  fefjr. 

Da,  wie  beFannt,  in  biefer  S^efibenjftabt  Fein  23ette(jube 

glitten  wirb;  fo  fyat  bk  jübifcfye  @)emeinbe  jur  $erfor* 

(ung  ir)rer  Firmen  ein  JpauS  am  SHofentaler  £ore  bauen 

äffen,  worin  bk  Firmen  aufgenommen,  t>on  ben  jübifd>en 

•Itteften  über  ir)r  @efucr>  in  Berlin  befragt  unb  nacr) 
3eftnben  entweber,   wenn  fie  FranF  finb,  ober  einen 

Oienfr  fuct)en,  in  ber  t&tabt  aufgenommen,  ober  weiter 
erfebieft  werben.  5lucr)  id)  würbe  alfo  in  biefeö  Jpauö 

ebracfyt,  bau  teilä  mit  $ranFen,  teils  aber  mit  lieber- 

cbem  ©efinbel  angefüllet  war.  Sänge  $tit  far)  id)  micr) 

ergebend  nact)  einem  fD^enfc^cn  um,  mit  bem  kl)  micr) 

ber  meine  Angelegenheiten  r)a'tte  befprecr)en  Fönnen. 
:\\bi\d)  bemerFte  id)  einen  9)?enfcl)en,  ber  nacr)  feinem 

Injugeju  urteilen  ein  Rabbiner  fein  mußte;  icr)manbte 

u'cr)  alfo  an  biefen,  unb  xvk  groß  war  nicr)t  meine 

217 



greube,  als  ict)  t>on  iftm  erfuhr,  bafj  er  wirFlicf)  ein  ffcafa 

biner  unb  in  Berlin  jiemlicb  beFannt  fei.  3rf)  unterhielt 

mkt)  mit  iftm  über  allerfjanb  ©egenfhmbe  ber  rabbinis 

fcf>en  ©elebrfamFeit,  unb  bei  kt)  feftr  offenherzig  bin,  fo 

erjäblte  kt)  ifym  meinen  Lebenslauf  in  ̂ olen,  eröffnet« 

ifjm  mein  SSorftaben,  in  Berlin  5Ctfebijin  ju  kubieren 

geigte  iftm  meinen  Kommentar  Über  ben  9ft?ore9tewo 

et) im  ufw.  Diefer  merFte  fieb  alles  unb  festen  fiel)  für 

miel)  feftr  ju  intereffieren.  2lber  auf  einmal  t>erfct)wanb  er 
mir  aus  bem  @eficl)te. 

(£nblicb  gegen  2lbenb  Famen  bk  jübifeben  ̂ Kteften.  Gre 

würbe  ein  jeber  ber  3lnwefenben  oorgerufen  unb  über 

fein  ©efueb  befragt.  Die  Steifte  Farn  aud?  an  mieb,  unb 

kt)  fagte  ganj  offenberjig,  icb  wünfefte  in  Berlin  ju  bleu 

ben,  um  bafelbfi  Sföebijin  ju  flubieren. 

Die  SUlteften  feblugen  mein  ©efueb  gerabeju  ab,  gaben 

mir  meinen  ̂ ^brpfennig  unb  gingen  fort.  Die  Urfactye 

biefes  betragene  gegen  mieb  befonberö  war  Feine  anber* 
als  biefe. 

Der  Rabbiner,  t>on  bem  icb  oorfter  gefprocfyen  f^be,  wai 

ein  eifriger  ̂ Drtbobor.  9lciü)bcm  er  alfo  meine  ©efin 

nungen  unb  $orbaben  ausgeformt  tyatU,  ging  er  in  bi 

©tabt,  benachrichtigte  bk  $lteften  ber  ©emeinbe  t>or 

meiner  Fegerifcben  DenFungöart,  inbem  kl)  ben  5Ü?or< 
9}ewocl)im  Fommentiert  neu  herausgeben  wolle,  unb  ba| 

mein  55orl)aben  nieftt  fowoftl  fei  SSftebijin  ju  ftubierei 

unb  als  *J)rofeffion  ju  treiben,  fonbernbauptfäcblicbmid 
in  SSiffenfebaften  überhaupt  ju  vertiefen  unb  meine  £r 

Fenntnis  ju  erweitern. 
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DteS  legrere  fefjen  bk  ortljoboren  Suben  q(ö  etwaö,  ber 

Äeligion  unb  ben  guten  "Sitten  @efäljrlicbeö  an,  befom 

>erö  glauben  fie  btefeö  oon  ben  polnifcben  Rabbinern, 
ne,  burcf)  einen  glü<f  lieben  Zufall  au$  ber  ©flaöerei  beö 

Jlberglaubenö  befreiet,  auf  einmal  bau  2kt)t  ber  $er= 
mnft  erbtiefen  unb  fiel)  oon  jenen  geffetn  lo$macJ)en. 

Diefeö  ift  auet)  jum  Xeit  wal?r.  <&k  finb  mit  einem  9ften= 
c^cn  ju  »ergleicben,  ber  naefy  lange  auägeftanbenem 

junger  auf  einmal  an  einen  woljlbefegten  Xifcb  Eömmt; 

>er  alfo  mit  heftiger  25egierbe  jugreifen  unb  fieb  bi$ 

um  Überlaben  fättigen  wirb. 

Die  Verweigerung  ber  Erlaubnis,  in  Berlin  ju  bleiben, 

par  für  mieb  ein  Donnerfctjlag.  £aö  legte  $kl  aller 

neiner  Jöoffnungen,  meiner  28ünfcbe,  mürbe  mir  auf 

inmal,  bei  icb  bemfelben  fo  nabe  mar,  t>errü<ft.  3cb  be- 

'anb  mieb  in  ber  £age  be$  Xantaluö  unb  wugte  mir 

'liebt  ju  fjelfen. 
tfefonberS  febmer^te  mieb  ba$  betragen  beö  5luffeberö 

iefeö  5lrmenl)aufe$,  ber  auf  25efe£l  feiner  £)bern  auf 

'neine  fcbleunige  Slbreife  brang  unb  niebt  ef)er  nacblie£, 
:(ö  bi$  er  mieb  t>or  bem  Xore  fafj. 

)ier  warf  icb  mieb  auf  bk  drrbe  nieber  unb  fing  an  biu 

erlieb  ju  weinen. 

p  war  ein  Sonntag,  oiele  Sftenfcben  gingen  wie  ge= 
oölmticb  öor  bem  £ore  fpa^ieren.  Die  mebrften  Festen 

icb  an  mieb  winfelnben  2Burm  niebt;  einigen  mitteibi= 

en  ©eelen  aber  fiel  biefer  Slnblicf  fer)r  auf;  fie  fragten 

aieb  uaeb  &er  Urfacfye  meineö  SSebffagenö ;  icb  ant^ 

oortete  ibnen:  aber  fie  Fonnten  mieb,  teils  wegen  meiner 
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unoerftä'nblicfyen  ©pracfye,  reiß  aud)  wegen  häufiger  Un= 
terbrecfmng  bmct)  SÖeinen  unb  ©cfytud^en  nicfyt  oer* 

Wn. 
3cf)  war  fo  aftertert,  tag  kt)  in  ein  ̂ t'^tgeö  gieber  geriet. 
Die  ̂ olbaten,  bie  am  £ore  bk  SÖacfye  Riehen,  melbes 
ten  biefeö  im  2lrmenf)aufe. 

Der  s2luffct>er  fam  unb  f)olte  mief)  fjerein.  3$  blieb  ben 
Xag  über  ba  unb  freute  miefy  in  ber  Hoffnung  rec^t 

franf  ju  werben  unb  auf  biefe  2lrt  einen  längeren  5luf= 

enthalt  ju  erzwingen ;  wäf)renb  welcher  $c\t  kt)  mehrere 

25efanntfct)aften  ju  machen  glaubte,  wobureb  kt)  ©ebufj 

unb(£rlaubnü3,  in  Berlin  ju  bleiben,  ̂ u  erhalten  hoffte, 

5Iber  leiber  würbe  icb  in  meiner  Hoffnung  getäufc^t. 

Den  folgenben  £ag  franb  kt)  wieber  munter  auf,  oftne 

etxvaü  gieberbafteö  $u  fpüren,  kt)  mußte  alfo  fort.  2lbei 

wof)in?  ba&  wußte  id)  fetbfi  niebt. 

3cb  na^m  alfo  ben  erfkn,  ben  befiten  2Beg  unb  überlief 

mkt)  bem  ©cfyicffal. 

Xtefflcr  @rab  be$  @(enb6  unb  Rettung. 

5)f  m  2lbenb  fam  id)  in  ein  2Birtöljauö,  wo  kt)  einei 

^armen  gußgänger,  ber  ein  23etteljube  ex  profess< 
war,  antraf,  (£ö  freute  mief)  ungemein,  einen  meine 

Sflitbrüber  anzutreffen,  mit  bem  kt)  fprecr)cn  fonnte,  un! 

bem  biefe  ©egenben  jiemlicf)  beFannt  waren. 

3tf>  entfcfyloß  mieb  baber  mit  biefem  ©efellfcbafter  in 
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üanbe  f)erum$ufh,etfen/  um  auf  biefe  2lrt  mein  Sieben  $u 
polten,  obwobl  Feine  folc^e  heterogene  ̂ erfonen  in  ber 

ffielt  anzutreffen  finb.  3cb  war  ein  gekörter  Rabbiner, 

cner  hingegen  ein  3biot.  3cb  f)atte  mieb  bi$  jegt  auf  eine 

jbrenootle  2Irt  ernährt,  jener  aber  war  ein  23ettler  oon 

})rofeffion.  3cb  batte  begriffe  oon  5Cttoralität,  ©cbicflicfc 

reit  unb  ̂ Inftänbigrnt,  jener  wufjte  niebtö  t>on  biefem 

illem.  Segtlicb  war  icb  zwar  t>on  gefunber,  aber  boeb 

cbwäcblicbc-r  £eibeäfonftitution,  jener  hingegen  war  ein 
larfer,  rooblbeleibter  $erl,  ber  ben  befien  ©olbaten  fyätte 

abgeben  fbnnen. 

Wer  biefer  S3erfd>tebcnr)eiten  ungeachtet,  fcf>tog  icb  mieb, 

pd  icb,  um  mein  £eben  ju  frifien,  in  einem  fremben 

'anbe  berumzuirren  gezwungen  war,  an  jenen  fefr  an. 
fluf  unfrer  2Banberfcbaft  bemübte  icb  mieb,  meinem 

faifegefäbrten  begriffe  ber  Religion  unb  ber  wahren 

^oralität  beizubringen,  unb  biefer  unterrichtete  mieb 

lieber  in  ber  $unfr  511  betteln;  lehrte  mieb  bk  barin  übs 

eben  gormein  unb  empfabl  mir  befonberö  bat  glucben, 

jenn  üb  abgerciefen  werben  fotlte» 

(ber  Ui  aller  Sftübe,  bk  er  fieb  fykrin  gab,  wollten 

oeb  feine  £ebren  bei  mir  niebt  anklagen.  £)ie  23ettel= 

>rmen  biclt  kl)  für  abgefebmaeft.   3cb  baebte,  bafj, 

>enn  man  einmal  gezwungen  fei,  anbre  um  Jpttfe  an= 

jflebn,  man  feine  ̂ mpfinbungen  ganz  fimpel  au£= 

rücfen  muffe;  unb  roaö  ba$  glucben  anbetrifft,  fo 

Nnnte  icb  niebt  begreifen,  warum  ein  5!)?enfcb,  ber  ei= 
:m  anbern  eine  S3itte  abfeblägt,  ben  glucb  über  fieb 

ebn  follte?  unb  bann  glaubte  icb  emeb,  ba$  man  ba- 
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buxd)  jenen  befto  meftr  erbittern  unb  feinen  $tvcd  bcflc 

weniger  erreichen  werbe. 

2Benn  kt)  alfo  mit  meinem  $ameraben  betteln  ging,  fc 

fteüte  tcf>  mid)  immer,  atö  bettelte  unb  fluchte  icf>  mit 

jenem  jugleid);  in  ber  Xat  aber  fpracl)  id)  alöbann  nicfy 

ein  einziges  t>erftänblicfyeö  ©ort.  @iing  id)  aber  allein 

fo  wußte  id)  gar  nicfytö  ju  fagen;  aber  an  meiner  5D?ic 

ne  unb  Stellung  fonnte  man  bod)  feigen,  roaö  mi 

fehlte. 
3ener  fcfyalt  mid)  zuweilen  wegen  meiner  Ungelefjrigfei 

hierin,  unb  icl?  ertrug  biefeö  mit  ber  größten  ©ebulfc 

3luf  tiefe  5lrt  irrten  mir  in  einem  S5ejirfe  »on  einige 

wenigen  teilen  beinahe  ein  fjalbeö  %ci\)v  berum.  £nc 

Ud)  entfcfyloffen  mir  unö,  nad)  spolen  unfre  SRoute  3 
nehmen. 

2Bir  famen  in  ̂ ofen  an,  mo  mir  in  bem  jübifcfye 

$lrmenl)aufe,  beffen  3nf>aber  ein  armer  $leiberflicf< 

mar,  einfetten.  Spicv  faßte  icl)  ben  (jrntfcfyluß,  mein» 

©anberung,  möge  eö  and)  foften,  maö  e$  wolle,  ei 

£nbe  ju  machen. 

(£ö  war  Jperbftjeit,  unb  fing  fcfron  an  jiemlicf)  falt  i 

werben;  icl)  war  beinahe  nacfenb  unb  barfug;  meii 

©efunb^eit  fjatte  burcl)  biefe  5Irt  ©anberung,  wo  i 

nie  tttvati  £>rbentlicl)eö  $u  effen  befam,  mer)renteil$  m 

oerfcl)immelten  SSrotbrocfen  unb  2Baffer  oorliebne^m« 

unb  beö  sJtacbtö  auf  altem  ©trolje,  juweilen  gar  a 
bloßer  Grrbe  liegen  mußte,  fct)r  gelitten.  Daju  fam  noc 

bQ$  bic  jübifcfyen  ̂ eiligem  ober  Bußtage  beranrücfte 

wo  id),  ber  id)  bamalö  jiemlicl)  religiös  war,  ben  @ 
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banFen  nkt)t  ertragen  Forinte,  ba$  kt)  biefe  $tit,  bk  ans 

berc  311  it)vm\  @eelenf)eil  anwenbeten,  ganj  im  2D?üfjig= 

gange  jubringen  follte. 

3tf>  befd)(og  bafter,  oon  ba,  jum  wenigen  für  jegt, 

nid)t  weiter  $u  gelten,  unb  allenfalls,  wenn  es  ̂>oct>  Fom- 

men  follte,  mkt)  t>or  bte  ©nnagoge  ju  lecken  unb  ent* 
weber  ba  ju  fterben,  ober  baS  5Q?itleiben  metner  25rüber 

$u  erregen  unb  baburcr;  meinem  Reiben  ein  @nbe  ju 

machen. 

sobalb  ba^er  mein  $amerab  am  borgen  aufwachte, 

t$  jum  23ettelngel)en  anfd>tcfte  unb  mkt)  gleichfalls 

j>a$u  aufforberte,  antwortete  kt)  ir)m,  bafj  icl)  je^t  nicfyt 

initgeljen  wolle,  unb  ba  biefer  mkt)  fragte,  roie  kt)  boct) 
tuf  eine  anbere  3lrt  mein  £eben  ju  ermatten  backte, 

onnte  ic^>  nicl)ts  meljr  antworten,  als:  ©ort  wirb  fdjon 
elfen. 

Oarauf  ging  kt)  nacl)  ber  3ubenfcf)ule.  jpier  fanb  kt) 

tnige  junge  6cl)üler,  bk  teils  lafen,  teils  aber  aucl)  fiel) 

ie  5lbwefenljeit  iljreS  M)rerS  junu^e  machten  unb  bic 

tit  mit  (Spielen  jubracljten. 

Uucr>  icl)  naljm  ein  VSuct)  jum  £efen.  3*ne,  benen  mein 

"(tfamer  Slnjttg  auffiel,  näherten  fiel)  mir,  fragten  mief), 
>ober  icl)  Fomme  unb  was  mein  $orl)aben  fei?  3cf) 

antwortete  ilmen  biefe  fragen  in  meiner  litauifcfyen 

:pracbe,  worüber  jene  ju  lachen  unb  fiel)  über  mier) 

füg  ju  machen  anfingen. 

n  Fer)rte  tukt)  wenig  baran;  unb  ba  kt)  mier)  erinnere 

,  ba$  üor  einigen  3al)ren  ein  £)berrabbiner  aus  mei= 

*  ©egenb  jum  £berrabbiner  in  spofen  aufgenommen 
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roorben,  unb  biefer  einen  Gerannten  unb  guten  S^unb 

öon  mir  atö  ©d)reiber  mitgenommen  fjatte,  fo  fragte 

icf)  bie  Knaben  nach  biefem  greunbe.  $u  meinem  grö£ 

ten  £eibroefen  erfuhr  ich,  ba§  er  nicht  meljr  in  ̂ ofen  an; 

zutreffen  märe,  inbem  er  mit  bem  £)berrabbiner,  bei 

nachher  beförbert  unb  jum  £>berrabbiner  in  Hamburg42 
aufgenommen  roorben,  nad)  biefem  Orte  gereift  fei 

ba$  er  aber  feinen  ©olm,  einen  Knaben  oon  ungefäh 

jroölf  3al)ren  in  ̂ ofen  bei  bem  jetzigen  Dberrabbiner43) 
ber  ein  ©chroiegerfofm  beö  oorigen  fei,  $urücfgetaffei 

habe. 
Diefe  9caci)rid)t  betrübte  mid)  nid)t  wenig;  boch  macht 

mir  ber  legte  Umftanb  noch  einige  Hoffnung. 

3ct)  fragte  batyer  nach  ber  SBohnung  beö  neuen  £>bf 

rabbinerö,  ging  hiu,  fcheute  mid)  aber,  ba  id)  faft  naefen 

mar,  Ijereinjutrcten,  unb  martere  bat)erbiö  kt)  jemanbe 

in  b\e$  jpauß  hineingehen  fat).  Diefen  bat  kt),  er  möcr) 

bod)  fo  gut  fein,  mir  meinet  greunbeö  @ot)n  r)eraufyi 
rufen. 

£r  erFannte  mid)  gleich  unb  bezeugte  fein  Grrftaune 

mid)  in  einem  fold>en  elenben  3»ftonbe  r)iex  ju  fer) 

3d)  ermiberte  hierauf,  ba$  e$  jegt  nicht  b\e$eit  fei,  al 

Unglücksfälle  ju  erjär)len,  biemicl)  in  biefen  Jujlanboc 

fegt  hätten,  unb  ba$  er  nur  für  jegt  barauf  bebaut  fe 

folle,  roie  er  biefeö  @lenb  um  etrvaü  erleichtern  fönr 

Qrr  oerfprad)  eö,  ging  jum  £>berrabbiner,  unb  melbt 

mich  alö  einen  großen  @icler)rten  unb  frommen  SD?an 

ber  burcr)  befonbere  Jufälle  in  einen  fer)r  elenben  2 

ftanb  geraten  fei. 
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Der^berrabbiner,  ber  ein  üortreff lieber  $)lann,  emfd)arf- 

finniger  SalmubijT:  unb  oon  einem  fefrr  fanften  Qfjarafter 

war,  würbe  oon  meinem  @lenbe  gerührt,  lieg  micl)  ju  ftc^> 

f  ommen,  unterhielt  ficf>  mit  mir  eine  geraume  Jett,  biöpu- 
tierte  mit  mir  über  bie  micfytigfien  @egenfhmbe  auö  bem 

Xatmub  unb  fanb  mid)  in  allen  gackern  ber  jübtfcfjen 

©elefjrfamFeit  fer)r  beroanberr. 

darauf  fragte  er  mid)  naef)  meinem  $orr)aben,  unb  id) 

ragte  ir;m,  id)  roünfcfyte  aU  Jpofmeifter  in  irgenbeinem 

&aufe  ankommen,  für  jegt  aber  roünfcfyte  id)  nic^tö 

mef)r,  aU  bie  Ijeiligen  £age  f)ier  feiern  ju  tonnen  unb 

}tim  roenigften  biefe  Furje  $eit  über  meine  Reifen  ju 

mterbreefyen. 

Der  gutmütige  Rabbiner  r)ie£j  mid),  roaö  biefeö  anbe* 

Täfe,  unbeforgt  fein,  nannte  mein  Verlangen  eine  Mei- 
ugfeit  unb  fagte,  ba%  eö  nic^t  rneftr  al$  billig  fei.  (£r 

\ab  mir  barauf  fo  üiel  ©elb,  als  er  bei  fiel)  fyatte,  ivü>U 

ierte  rxxkt),  fo  lange  al£  id)  mid)  r;ier  aufhalten  mürbe, 

iüe  ©abbat  bei  if)m  ju  effen,  unb  befahl  feinem  $na= 

•en,  ba§  er  für  mid)  ein  anfränbigeö  £ogiö  fcfyaffen 
iolle. 

tiefer  fam  balb  roieber  unb  führte  mid)  in  meine  2Öo^ 
iimg. 

hin  glaubte  id)/  ba$  biefe  2Bor)nung  Feine  anbere,  aU 

in  $ämmercr;en  bei  irgenbeinem  armen  Spanne  fein 

oürbe.  3cl?  erftaunte  bafjer  niel)t  wenig,  alö  id)  mid)  im 

?aufe  eineö  ber  älteften  3>uben  biefer  <&tabt  fafje,  roo 

tan  für  mid)  ein  fer)r  propreö  ©tübcfyen  jurecl)tge- 

ml)t  baue,  melcr/e$  bie  ©tubierfmbe  bt'efeö  Cannes? 

5     Taimen  2  ̂  \ 



war,  ber  fowofjl  felbft,  wie  aucf?  fein  ©ofjn,  ein  großer 

©eletyrter  war. 

©obalb  icl?  mief)  ein  wenig  umgefetyen  fyatte,  ging  ict) 

ju  ber  jpauöfrau,  fteefte  it)x  einige  Pfennige  in  bie  Jpa'nbe 
unb  bat  fie,  bafj  fie  mir  bafür  eine  ©rü^fuppe  jum  5lbenb= 

effen  jubereiten  möchte.  £)iefe  fing  an  über  meine  ©im* 

ptijität  ju  lächeln  unb  fagte:  „Wein  mein  Jperr,  mir  fcaben 

fo  nicr)t  afforbiert,  ber  £)berrabbiner  £at  ©ie  unö  nicfyt  fo 

empfohlen,  ba$  6ie  fiel)  für  3(>r  @elb  eine  ©rügfuppe 

bei  un$  machen  (offen  follen",  unb  erflärte  mir,  ba$  ict) 
nicf)t  bloß  in  ir)rem  Jpaufe  logieren,  fonbern  aud)  fo 

lange,  alö  ict)  mict)  in  biefer  ©tabt  aufhalten  mürbe,  effen 
unb  trinfen  folle. 

3cr>  crflaunte  über  biefeö  unerwartete  ©lüdf,  aber  noefc 

größer  war  mein  Qrntjücfen,  alö  man  mir  naef)  bem 

2lbenbeffen  ein  reinlicfyeö  fdette  anwies;  ic^>  traute  mei= 

nen  2lugen  nicf)t  unb  fragte  ju  t>erfcf)iebenen  Scalen:  „3f 

biefeö  wirf  lief)  für  mitt)?" 
$Jlit  2Öaf)rt)ett  fann  ict)  oerftcf)ern,  ba$  ict)  nie,  fowof) 

oor  biefer  Gegebenheit  atö  naef^er,  einen  folgen  ®ral 

oon  ©lücf  feligfeit  gefüllt  fyabc,  alö  bamalö,  alö  ict)  mid 

ju  23ette  legte  unb  meine,  feit  einem  falben  3abr  flra 

parierten,  ja  beinahe  ̂ erbrochenen  ©lieber,  in  einem  roei 

cfjen  %$tttc  ifjre  oorige  ©tärfe  wiebererlangen  füllte. 

3el)  fcf>lief  biö  fpät  auf  ben  Xag.  $aum  war  ict)  aufge 

ftanben,  fo  fd>i'dPtc  ber  £>berrabbiner  naef)  mir  unb  lie 
mich  $u  fiel)  bitten.  2Hö  ict)  erfcfyien,  fragte  er  mict),  rot 

ict)  mit  meinem  £ogiö  aufrieben  fei.  3cl)  Fonnte  fein 

©orte  finben,  meine  Grmpftnbung  hierüber  auäjubrücfer 
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nb  rief  in  einer  (ürfftafe:  ,,3$  f)abe  in  einem  25ette  ge5 

tylafen  \"  £)er£)berrabbiner  freute  fiel)  ungemein  barüber, 
Riefte  barauf  naef)  bem  ©cfyultantor;  fobalb  biefer  ram, 

igte  er  $u  ifmt :  ,&  . . .  geften  @ie  $u  bem  Kaufmann  . . . 

nb  nehmen  ©ie  für  Jp.  @.  auf  meine  SKecfynung  £eug 

j  einem  bleibe." 

>arauf  wanbte  er  ftcf)  ju  mir  unb  fragte  miefy:  „2Öaö  be- 

ebt  3^nen  für  ein  3eu9?"  Durcfybrungen  oon  ber  (£mp- 

nbung  ber  £)anf'barEeit  unb  Jpocfyacfytung  für  biefen  t>or= 

'•effh'ct>en  5D?ann,  fonnte  icf)  bterauf  gar  nichts  antworten, 
in  Stränenftrom,  ber  mir  bk  SBangen  herabflog,  biente 
att  aller  Antwort. 

ker  £berrabbiner  lief;  mir  aud)  neue  3Öäfd>e  machen, 

n  3n?ei  klagen  war  aüeö  fertig.  Sittit  reiner  2Bä'fcfye  unb 
<iem  neuen  bleibe  auöfraffiert,  ging  kt)  jum  £ber- 

•bbiner;  tcf>  wollte  il)m  meine  DanfbarFeit  bezeugen, 

>nnte  aber  taum  einige  abgebrochene  ©orte  f)erauö~ 

ingen.  gür  ben  £berrabbiner  war  biefeg  ein  entwürfen- 

|r  2lnblicf.  Grr  feinte  meinen  Dan!  ab  unb  fagte,  id) 
le  ibm  biefeö  nicf>t  fo  f)od)  antreiben,  inbem  bat, 

]fi  er  für  miel)  getan  f)abe,  nur  eine  $leinigFeit  unb 
r  $ebe  nid)t  wert  fei. 

an  möchte  ber  £efer  oielleicfyt  glauben,  ba$  biefer£)ber* 

)biner  ein  reicher  9)?ann  gewefen  fei,  bei  bem  bk  Sofien, 

'  er  auf  miefy  wanbte,  wirflief)  eine  Jtleinigfeit  gewefen 

ilren;  aber  kt)  fann  oerftcfyern,  ba$  eö  fiel?  bamit  ganj 

<  ber$  ocrbielt.  £er  £berrabbiner  fjatte  nur  ein  mägigeS 

(  balt,  unb  ba  er  ficf>  bloß  mit  bem  @tubium  aba,ab, 
|  hatte  feine  grau  bk  Verwaltung  feiner  ©efcfyäfte 
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unb  feine  J?auSr)aftung  hn  beforgen.  Qrr  mußte  alfo  ber= 

gleichen  jpanblungen  or)ne  SSiffen  feiner  grau  ausüben 

unb  vorgeben,  ba$  tlnn  anbere  £eute  @elb  baju  gegeben 

Übrigens  führte  er  für  fiel)  ein  fer)r  mäßiges  £eben,  fafret« 

täglicf),  außer  am  Sabbat,  unb  aß  bie  ganje  SSocl) 
über  Fein  gleifcr). 

£5emor)ngeacl)tet  aber  mußte  er  boen,  um  feine  9teigun 

jum  $Öor)lroollen  ju  beliebigen,  @ct)ulben  machen.  Di 

frrenge  Lebensart,  baS  oiele  ©tubieren  unb  9kcl)troacf)e 

fcfwä'cftten  feine  Gräfte  fc  fe^>r/  baß  er,  naetybem  er  jur 
Oberrabbiner  in  görbe  aufgenommen  n>orben,  roolji 

ifjm  eine  große  2ln$ar)l  ©ctmler  folgte,  ungefähr  in  bet 

fecfySunbbreißigften  3ar)re  feines  5JlterS  ftarb.  91 

Fann  icl)  onne  bie  tiefjle  9ftir)rung  an  biefen  göttliche 
9)?ann  benFen. 

3cl)  r)atte  noct)  in  meinem  oorigen  SiogiS  bei  bem  arme 

$leiberflicfer  einige  JtleinigFeiten  jurücfgelaffen  ur 

ging  alfo  r)in,  um  biefe  ab^ur)olen.  £>er  arme  bleibe 

fliefer,  feine  grau  unb  mein  ehemaliger  23ettekftamera 

bie  fcfyon  t>on  ber  glücflicfyen  SSera'nberung,  bie  mit  n 
vorgegangen  war,  gehört  Ratten,  erwarteten  mi<£)  n 

Ungebulb. 

(£ine  rür;renbe  ©^ene !  Der  5Cftann,  ber  oor  brei  £ag 

in  biefer  armen  Sjütte  ganj  entFrä'ftet,  F;alb  naefenb  u 
barfuß,  anlangte,  ben  bie  armen  ̂ emolmerbiefeS^atr 

als  einen  Auswurf  ber  Dtatur  betrachteten  unb  befi 

-ftamerab  in  bem  leinmanbnen  Mittel  mit  @pott  u 

SSeracfytung  auf  ir)n  r)erabfat),  biefer  50?ann  Fommt  m 

(fein  fKuf  ging  t>or  iftm)  mit  einem  Reitern  @ieficf)te,  ( 
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n  £berrabbiner  geFIeibet,  in  einer  eljrroürbigen  ©eftolt 

t  cbenbiefe  ̂ ütte. 

5ie  bezeugten  aüe  ifjre  greube  unb  $errounberung 

6er  biefe  Transformation.  Die  arme  grau  naljm  tyren 

Säugling  auf  bte  3Irme  unb  bat  für  ifyn,  mit  tränenben 

ugen,  um  ben  ©egen.  SD?etn  $amerab  bat  mid)  fer)r 

ibrenb  um  $erjeil)ung  wegen  feiner  rollen  25e^anbs 

■  ng ;  er  fagte,  er  fcf)ä'(3e  fief)  g(ücfh'cf),  einen  folgen  Reifes 
;fär)rtcn  gehabt  ju  fjaben,  würbe  aber  fiel)  für  unglüd? = 

,1)  galten,  roenn  icfy  ifjm  feine  auö  Unmiffen^eit  be= 

.mgenen  geiler  ntc^t  oer^ei^en  mottte. 

m  rebete  alle  fer)r  liebreief)  an,  gab  bem  steinen  meinen 

egen  unb  meinem  SKeifeFameraben  afleö  23are,  baö  tcl) 

j  meiner  £afcfre  fjatte,  unb  ging  feftr  gerührt  jurücf . 
Uerbeffen  fyattc  bau  feigen  beS  DberrabbinerS  gegen 

m,  xvk  auefy  ba$  meineö  neuen  2Birte$,  ber  felbft  ein 

»oger  @ieler;rter  mar  unb  burefy  häufige  Unterrebungen 

life  Disputieren  mit  mir  eine  f)of)e  Meinung  son  mei- 

;n  Xalenten  unb  ©eletyrfamFeit  gefaxt  fyattt,  meinen 

jf  in  ber  ̂ tabt  fo  auegebreitet,  bafj  alte  ©elefjrte  biefer 

tabt  miel),  alö  einen  berühmten  reifenben  Rabbiner, 

,  fef)n  unb  mit  mir  ju  biSputieren  Famen ;  je  näfjer 

I  mkt)  aber  Fennen  lernten,  in  befto  grögrer  2lcl)tung 

i,irbe  ic(?  öon  ilmen  gehalten. 

;jefe  %eit  roar  unfireitig  bk  g(ücflicf)fte  unb  efrrenüollfte 

sjriobe  in  meinem  Sieben. 

'>\t  jungen  ©elefjrten  biefer  ©tabt  befcfyloffen  in  ibrer 
^rfammlung,  mir  ein@el)alt  auszumachen,  wofür  kt) 

1  en  $orlefungen  über  ba$  berühmte  tieffinnige  2ÖerF 
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beö  3}?aimonibeg,  Sföore  9}ewocr)im,  galten  follte.  Diefer 

25orfc^)(ag  blieb  aber  au$  ber  Urfacr)e  unausgeführt,  rcetl 

bie  Altern  tiefer  jungen  Seute  beforgten,  ba$  ir)re  $im 

ber  babureb  »erführt  unb  bureb  Selbftbenten  über  3fali; 

gion  in  ibrem  ©tauben  wanfenb  gemacht  werben  möcr); 

tcn.  Sie  geftanben  ̂ war,  ba$  ich  bei  meiner  Neigung 

jum  ̂ acbbenf'en  über  Religion  bennoer)  ein  frommet 

Wlann  unb  ortboborer  Rabbiner  fei ;  traueren  aber  t'bren 
Wintern  fo  üiel  Beurteilung  niebt  ̂ u,  ba$  fie  biefen  2Öep 

einfct)lagen  tonnten,  or)ne  t>on  bem  einen  Grrtrem  ̂ un 

anbern,  oom  Aberglauben  jum  Unglauben  über^ugefjn 

worin  fie  aucr)  sielleicfyt  recr)t  r)atten. 

9lacbbem  icb  ungefähr  oier  2Bocr)en  auf  biefe  Art  juge 

bracr)t  fyatte,  Farn  ber  iDDtonn,  bei  bem  icr)  logierte,  jt 

mir,  unb  rebete  mieb  auf  folgenbe  SBeife  an:  „$err  ©. 

erlauben  Sie  mir,  ba§  tcr)  3t)nen  einen  $orfcr)fag  tue 

Sinb  Sie  bloß  jum  Selbftfiubium  geneigt,  fo  fönnei 

Sie  r)ier  bleiben,  fo  lange  Sie  immer  wollen.  SÖollei 

Sie  fieb  aber  nicht  blog  in  ficr)  f'onjentrieren,  unb  fin 
Sie  geneigt,  mit  3f)ren  Talenten  ber  2Belt  ju  nuger 

fo  ift  r)ier  ein  reieber  5Q?ann,  einer  ber  öorner)mflen  biefe 

Stabt,  ber  einen  einzigen  Sobn  r)at  unb  ber  nicr)t8  f 

fer)r  wünfcr)t,  alö  Sie  jum  J^ofmeifier  ju  r)aben.  Dief( 

9#ann  ift  mein  Scr)  wager;  wenn  »Sie  es  alfo  ntcf>t  feine 

wegen  tun  wollen,  fo  tun  Sie  eö  meinetwegen  unb  bei 

£)berrabbincr  $u  ©efallen,  bem  bie  (^rjier)ung  meint 

Scr)wefterfobneö,  ber  in  feiner  gamilie  üermär)lt  ift,  öj 

Jper^en  liegt/7 
Wlit  greuben  nar)m  icr)  biefeö  Anerbieten  an.  3er)  fon 
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alfo  in  biefe  gamilie  unter  oorretlfjafren  Sßebingungen 

alö  jpofma'fier  unb  blieb  %mi  3abre  in  größter  @bre 
Darin.  9)?an  tat  ntcf>tö  in  biefem  j^aufe  ebne  meinSBiffen. 

:Wan  begegnete  mir  mit  ber  größten  (^rerbietung.  5D?an 
)k\t  micbbeinabe  für  ein  mebr  al$  menfcblicbeö^Befen. 

so  floffen  bk  paar  3^bfe  unüermerFt  unb  glücf lieb  für 

nicb  bin*  Unter  ber  $eit  gingen  aber  bocb  einige  Heine 

i^egebenbeiten  mit  mir  oor,  bk  kt)  in  biefer  @efcbirf)te 

nicbt  übergeben  ju  bürfen  glaube. 

*rftlicb  ging  bk  jpocbacbtung  für  meine  ̂ )erfon  in  biefem 
Daufe  fo  mit,  ba$  man  micb  malgre  moi  ̂ um  tyvos 

>beten  machen  wollte.  Gr$  ging  bamit  folgenberma§en 
u. 

Vltin  6cbüler  war  mit  ber  £ocbter  eineö  iOberrabbinerö, 

>er  ein  (scbwager  be$  £)berrabbiner$  in  *))ofen  war,  oer* 

jprocben  worben.  £)ie  SBraut,  ein  SDMbcfyen  t>on  unge- 

jät>r  jwölf  S^bren,  mürbe,  mie  gewöbnlicb,  ju  ben  ̂ >fingft= 

:eiertagcn  oon  ibren  6cbwiegereltern  nacb  $)ofen  abges 

>olt.  £5ei  biefem  25efucb  bemerkte  icb,  ba$  biefeö  9)?ä'bs 
iben  oon  febr  pblegmatifcbem  Temperament  unb  jiemlicb 

cbwinbfücbtig  fei.  3cb  entbecfte  biefeS  bem  trüber  mei^ 

,ieö  Jpauöberrn  unb  fügte  nocb  mit  einer  bebeutenben 

iftiene  ̂ inju,  icb  fei  für  bau  Siftäbcbcn  febr  beforgt,  w 

em  icb  nicbt  glaube,  ba%  ibre  ©efunbbeit  t>on  langer 

^auer  fein  würbe.  9facb  ben  geiertagen  mürbe  ba$  $Jläb* 

,f)en  $u  ibren  Altern  jurücf gefcbicft  unb  mer^ebn  Xage 

;  acbber  befam  man  einen  23rief,  worin  t'br  Xob  gemel= et  würbe. 

tun  würbe  icb  nicbt  nur  in  biefem  £aufe,  fonbern  in  ber 
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ganzen  <&tabt  für  einen  9)ropr)eten  gehalten,  ber  ben  Zob 
tiefet  9ftäbcf)en$  sorauegefagt  r)atte. 

Da  ict>  ju  nitf)t$  weniger  als  jum  betrug  geneigt  war, 

fuct)te  ict)  biefe  abergläubifeben  3J?enfcr)en  auf  anbere  @e= 

banfen  ju  bringen  unb  fagte,  ba$  ein  jcber,  ber  einige 

Beobachtungen  in  ber  2Belt  gemacht  r)ätte,  ebenbaöfelbe 

r)ärte  frorauöfagen  fönnen;  aber  ee  r)alf  nicfytö;  tet)  war 

einmal  ̂ ropbet  unb  mußte  e$  bleiben. 

>3weitenö  würben  in  einem  jübifcr)en  $aufe  beö  §reü 
tagö  gifcJ>c  auf  ben  Sabbat  $urecr)tgemacr)t.  Grö  Farn 

Demjenigen,  ber  einen  Karpfen  auffeimitt,  öor,  alö  gäbe 

biefer  einen  £aut  oon  fict).  Diefce  fegte  alle  in  einen  pa- 
nifcfyen  8d)recfen.  9)?an  lieg  ben  Rabbiner  fragen,  xvaö 

man  mit  biefem  (Gummen  gifcfye,  ber  ju  reben  gewagt 

r)ätte,  machen  folle?  Diefer  befahl,  in  ber  abergläubiftf)en 

Meinung,  als  wäre  ber  Karpfen  t>on  einem  ©eifte  be: 

feffen,  man  foüe  ir)n  in  einem  2eicr)entucr)e  aufö  r)err; 

Iicl>fie  begraben. 

9Zun  würbe  in  bem  Jpaufe,  wo  ici)  war,  t>on  biefer  flauer; 

oollen  Begebenheit  gefprocr)en.  3cf>,  ber  tc^>  miel)  burd>£ 

fleißige  ©tubieren  betf  Siftore  9lewocl)im  fct)on  jiemlid; 

oon  bergleict)en  abergfäubifcfyen  Meinungen  loögemaa)i 

fyatte,  lachte  fjerälict)  barüber,  unb  fagte:  wenn  mar 

ben  Karpfen  anftatt  ju  begraben,  lieber  mir  $ugcfd?icf 

r)ätte,  fo  würbe  icr)  ben  Söerfuct)  gemacht  r)aben,  xvie  ci'r 
folcfyer  begeiferter  Karpfen  boer)  fcf>mecfen  muffe. 

£)iefee  Bonmot  würbe  befannt.  Qk  @eler)rten  ereiferte! 

ftet)  barüber,  fernen  mict)  für  einen  ̂ eger  auö  uni 
fucr)ten  mict)  auf  alle  2lrt  ju  »erfolgen. 
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Die  3lcbtung,  bk  man  ober  in  bem  $aufe,  worin  icb 

Jpofmctfter  war,  für  mid)  b^tte,  machte  alle  t'bre  Ste 
mübungen  frucbtloä. 

Da  icb  mid)  auf  biefe  2(rt  fieser  fab,  unb  bureb  ben  Oieifl: 

beö  §anatiömu$  oiel  mebr  jum  ferneren  9lacbbenFen  an= 

gefpornt,  alö  abgefc(>recft  würbe,  fing  icb  an,  t>ie  ©acben 

ein  wenig  weiter  ja  treiben:  oerfcblief  mebrenteilö  bk 

(Sebetfyeit,  Farn  feiten  in  bk  ©nnagoge  unb  bergl.  ̂ nb- 
lieb  würbe  bat  9)?afS  meiner  ©ünben  fo  ooll,  ba$  mieb 

iniebtö  mebr  t>or  ber  Verfolgung  fiebern  Fonnte. 

i3n  bem  Eingänge  be$  ©emeinbebaufeä  ju  $)ofen  be* 

finbet  fieb,  wer  xvei$  feit  welcber  3ei*t,  ein  jpirfebborn  in 
ibie  28anb  eingetragen.  Von  biefem  bebaupren  atle3uben 

leinfh'mmig,  ba$  berjenige,  ber  biefeö  Jpirfcbbom  berühre, 
auf  ber  ©teile  gerben  muffe,  unb  erjagen  eine  Stenge 

,#eifpiele  biefer  5lrt. 

•Wir  wollte  biefeö  niebt  in  ben  $opf,  icb  laebte  barüber, 
unb  ba  ieb  einjt  mit  anbern  Suben  aus  biefer  <&tabt  oor 

>cm  Jpirfcbborn  oorbeiging,  fagte  ieb  hn  lf>nen :  3$*  9Mer 

)hrren,  bk  t'br  glaubt,  ba$  berjenige,  ber  biefeS  Jpom 
wübre,  auf  ber  ©teile  fterben  muffe;  febt,  icb  Wöge  et, 

>aöfelbe  ju  berühren. 

Diefc  erwarteten  ooller  (-rntfegen  auf  ber  ©teile  meinen 
tob,  ba  er  aber  niebt  erfolgte,  fo  oerwanbelte  fieb  ifyve 

Öangigfeit  für  mieb  in  Jpa§.  ©ie  betrachteten  mieb  als 

inen,  ber  bat  Heiligtum  entweibt  fyabe. 

Diefer  ganatiömuä  maebte  bei  mir  bat  Verlangen  rege, 

iacb  Berlin  $u  reifen  unb  ben  SReft  bet  mir  anf lebenben 

'Iberglaubenö  bureb  3lufflärung  ju  oerniebten.  3cb  for* 
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berte  beider  oon  meinem  Jperrn  bert  2lbfcf)ieb.  Diefer 

äußerte  jwar  ben  SÖunfcf),  baf;  icfy  noef)  länger  in  feinem 

Jpaufe  bleiben  möchte,  unb  oerftcfjcrte  miefy  feineö  ©cljugeä 

wiber  alle  Verfolgung. 

£)a  id)  ober  einmal  meinen  £ntfcf)luß  gefaßt  fjatte, 

wollte  icf>  benfelben  m'cfyt  änbern;  na^m  alfo  t>on  meis 
nem  jperm  unb  feiner  ganzen  gamilie  ̂ Ibfcfyieb,  fegte 

miel?  auf  bic  granffurter  tyoft  unb  reifte  nacl)  23erlin. 

(ürnbe  beö  erften  Xeilö. 
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Qßorrebe 

/äö  gefcbiebt  nicfyt  meinetroegen,  fonbern  blog  betnet- 

^megen,  liebfter  £efer,  wenn  icl)  jum  jroeiren  £eil 

metner  Sebenögefc^ic^te  noeb  eine  SBorrebe  fetyreibe;  um 

bir  ben  gehörigen  ©eftebttfpunft,  auö  meinem  bu  fie  bes 

urteilen  unb  bte  2lrt,  mie  bu  bir  btefelbe  junuge  machen 

fannft,  genau  anzugeben. 

£öift  nid)t  bieg  eine  2lutorgrimaffe,  wenn  id)  bir 

fage,  mie  febr  id)  abgeneigt  mar,  biefe  £ebenägefcf)icf)te 

3u  febreiben,  ntcr)t  eben  beSmegen,  meil  id)  glaubte,  ba$ 

eö  nur  großen  Männern  oon  Xitel  unb  Stong  ju= 

fommt,  oon  ben  ̂ taatdaffären,  morin  fie  in  ibrem  £eben 

öerroitfelt  maren,  oon  ben  Jpoffabalen,  mit  benen  fie 

beftänbig  ju  Fämpfen  Ratten,  Furj,  oon  ir)ren  politifeben 

ober  militä'rifcben  (£rpebitionen  ju  2Baffer  unb  ju  £anbe 
t'er  2Belt  Stobenfcbaft  ̂ u  geben;  meil  e$  manche  diü& 
fiebten  geben  fann,  morin  geringfügig  febeinenbe  $or= 

fäüe  bee  menfcl)licl)en  £ebenö  mit  intereffanter  unb  lebr- 

reifer  fein  Fönnen  alö  bk  oorermäbnten  glän^enben 

Xaten,  bk  fieb  überall  jiemlicb  gleicb  bleiben,  fo  ba% 

man,  oorauögefegt  ba%  bk  £age  ber  ̂ erfon,  bk  fie  be* 
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treffen,  beFannt  ift,  tiefe  Vorfälle  fd)on  a  priori  ahnten 

unb  mit  jiemltc&er  ©enauigfeit  t>orr)erfagen  Fann.  Die 

9latur  ift  unerfd)öpflicl),  babingegen  Beitreibungen 

biefer  2Jrt  fd)on  längfl:  erfcfcöpft  werben  finb. 

Die  roar)re  Urfacfye  alfo,  bk  n\id)  baoon  abhielt,  ift  Feine 

anbere  alö  ba$  23ett>ugtfein  meineö  Unvermögens,  bte 

Vorfälle  meines  £ebenö,  bk  an  ficr)  in  pfner;ologtjd;cr, 

päbagogifc^er  unb  moralifd)er  3fticffid)t  intereffant  unb 

kfyxvekt)  genug  fein  möchten,  fo  bar^uftellen,  als  eS 

biefen  j3roecfen  gemäß  ift. 

Da  id)  blo§  in  pfnd)ologifef)er  9iücffict>t  einige  grag; 

mente  baoon  in  bem  SSftagajin  jur  QrfafjrungSs 

feelenf  unbe  lieferte44),  fo  fanben  biefc  über  meine  £r* 
Wartung  fo  oielen  Beifall,  ba$  ki)  länger  ben  2Bunfeb 

meiner  greunbe  unb  befonberS  (nxld)eS  in  meiner  Jage 

baS  roichtigfte  ift)  beS  jperrn  Verlegers,  ber  felbft  Kenner 

ift,  biefe  2ebenSgefel)icMe,  fo  unoollFommen  ftc  aueb  ge^ 
raten  möchte,  ganj  ju  liefern,  nicfyt  roiberfter)en  Fonnte. 

3d)  r)abe  biefe  £ebenSgefcl)ier)te  jroar  ntct>t  nad?  beutlicb 

entroicfelten  Regeln  einer  guten  23iograpr)ie  gefcfyrieben, 

bod)  glaube  ki)  imftanbe  ju  fein,  bir,  liebfter£efer! 

foroobl  t?on  bem  *plan  als  ben  Regeln,  bk  kt)  hierin 
o^ne  mein  25erougtfein  befolgt  fjabe,  SHec^enfd>aft  $u 

geben. 
(£rftlicr;  r)abc  icr)  mir  öorgefegt,  in  meinen  Grrjäf)lungen 

unb  S3efd>reibungen  ber  2öar)rr)eit,  fie  mag  jum  Vorteil 

ober  9tacr;teil  meiner  $)erfon,  gamilie,  Nation  ober  fon= 

ftigen  $err)ältniffe  ausfallen,  getreu  ju  bleiben.  3d?  bin 

im  erften  gälte  mit  entfernt  t>on  ber  fogenannten  %v 
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fcbeibenl>eit,  ber  ©cfyugweljr  aller  Dh'cfytöwürbigen,  mtcfy 
verleiten  311  laffen,  bat,  xva$  anbem  nügltd?  fein  Fönnte, 

blofj  beswegen  ju  t>erfcl)weigen,  weil  eö  mir  auf  irgenb- 

eine  SÖct'fe  f  cb  m  e  i  c()  e  l  Ij  a  f  t  ifh 
Die  wafjre  25efcbeibenljeit  befielt  FeineSwegö:  eigene 

$or^üge  fo  Diel  als  möglich  311  oerbergen, 

bamit  nid>t  anbere,  benen  fie  mangeln,  ba- 

burcb  gebemütigt  werben  (eine  für  bic  menfcfc 

liebe  £5efh'mmung  fatale  gorberung!),  inbem  fiel)  anbere 
biefe  Demütigung  leicht  Ratten  erfparen  Fönnen,  fonbern 

bieg  eigene  $or^üge  niebt  ju  fjocl)  auftreiben, 

unb  fie  nad)  einer  angefüllten  s$ergleitf)ung  berfelben 
mit  ben  weit  größeren  Söor^ügen  anberer,  ja  mit  ber 

böebfien,  bem  9)?enfcben  möglichen  $o(lfommenl)eit  auf 

ihren  wabren  2Bert  ̂ erab^ufegen. 

!  <5o  will  icl)  aucl)  im  jweiten  galle  nicr)tö  2ftenfcblicbet>, 

1  ba$  mir  auö  Unwiffenbeit,  (Jr^ie^ungöfe^ler  unb  bergt, 
in  meinem  Sieben  Ijätte  begegnen  Fönnen,  nacl)  bem  bes 
fannten  @prutf):  Homo  sum,  nihil  humanuni  a  me 

1  alienum  puto,  unb  welcbeö  in  2lnfef)ung  feiner  folgen 
anbem  $ur  Sßarnung  bienen  tonnte,  au$  einer  2lffeF= 

!  tation  ber  U  n  f  e  f)  l  b  a  r  F  e  i  t  t>erftf)weigen  ober  ju  über= 
tünchen  fuetyen. 

2lnberen  ̂ erfonen,  mit  benen  kt)  in  irgenbein  2krfjältni$ 

geraten  bin,  taffe  icl)  ebenbiefe  ©erecbtigFeit  wtberfabren. 

3cl)  ftelle  ibre  guten  Jpanblungen  als  dufter  jur  9tacb- 

abmung  auf  unb  bic  fcblecbten  in  ir)rer  23lö§e  bar. 

Du  wirft  aueb  bemerkt  r)aben,  (icbfter  Sefer!  bog  bie 

^enfehen  in  ber2lrt,  ibre$ollFommenbetten  unb  Mängel 
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ju  augern,  fiiglicf)  in  brei  klaffen  eingeteilt  werben  Fön* 

nen.  Die  auö  ber  erften  klaffe  finb  febr  w  o  t)  l  ro  o  U  e  n  b, 

fie  fuctyen  alles  ©ute  unb  @d)cme,  bau  fie  auö  ir)rem 

Snnern  auftreiben  ftmnen,  anbem  jum  heften  $ur  6tf)au 

ju  (Wien;  baö  23öfe  unb  £öricf)te  hingegen  üerroafjren 

fie  aufö  forgfältigfte  ju  it)rem  eigenen  ©ebrauct).  Diefe 

finb  bk  fogenannten  2S  e  1 1 1  e  u  t  e  unb  2D?  e  n  f  et)  e  n  t>  o  n 

(ürrjiebung.  Die  auö  ber  jroeiten  klaffe  machen  e6 

gerabe  umgeFebrt,  behalten  il>re  2Öei$r)eit  für  ficf>  unb 

bringen  ir)re  £orr)ett  ju  !Ü?arFte.  Die  auö  ber  britten 

klaffe  geben  ben  SERittelroeg  unb  gefielen  anbern  mit 

fiet)  felbft  gleiche  SKecf)te  $u,  inbem  fie  it)re  sprobufte,  wie 
fie  nacfy  bem  6egen  beöJperrn  geraten,  anbern 

mitteilen.  Diefen  roirb  fetten  ©ereebtigfeit  roiberfaljren, 

befonberö  feit  bem  ©ünbenfall,  ba  bic  9ftenfer)en  geneigt 

finb,  atfeö  lieber  t>on  ber  fcbleebten  alö  t?cn  ber  guten 

<&titc  ju  betrachten,  unb  jene,  ba  fie  oon  bem  einmal 
angenommenen  gefellfd)aftliet)en  £on  fo  fer)r  abroeier)en, 

feine  leichte  Überfielt  beö  ©anjen,  fonbern  blog  23rucf)5 
ftücfe  3ur  Beurteilung  barbieten.  2Ber  ba$  Unglütf  r)at, 

ju  biefer  klaffe  ju  gehören,  wirb  t>on  manchen  Geologen 

alö  ein  ber  Religion  gefährlicher  Genfer),  oon  manchen 

spolitifern  alö  ein  ©törer  ber  gefellfcfyaftlicben  Stufte,  t>on 
manchen  9)?ebi$inem  alö  einer,  ber  Söerfropfung  in  ber 

Sieber  r)at,  oorgeftellt;  ja  mancr)e  Damen  befamen  fct)on 

bei  feinem  3lnblicf  vapeurs.  3Jlle  biefe  9)?  a  n  cb  e  abet 

finb  nact)  bem  Urteil  beö  großen  SCtfetapOpfiferö  25utlei 

Snftrumente,  beren  ficb©cf)urfen  jur  (£rrei: 
ct)u n g  i t) r e r  31  b f i et) t e n  b e b i e n e n, b.r).9l a r r e n. 
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3cb  Ijabe  baber,  tiebfter  £efer,  in  tiefer  Eebenöbe* 

fcbreibung  bir  jum  9?ut3en  unb  grommen,  fomobl  mir 

felbft  als  anberen,  mit  benen  icb  in  irgenbein  Söerbä'ftniö 
geraten  bin,  bie  gehörige  Stelle  angewiefen,  unb  barauö 

eineö  jeben  ̂ anblungäroeife  ju  befu'mmen  gefugt 
$cb  bin  jroar  Fein  grogerSCtfann,  Fein  ty  b  i  l  o  f  o  p  b 

für  bie  2Belt,  Fein  ̂ J) off enrciger;  fyabe  aucb  in 
ineinem  Jeben  Feine  SCRanbelSittäufe  in  ber£uftpum* 

pc  erfftcFen,  Feine  gröfcbe  auf  bie  Tortur  bringen, 
mcf)  Feine  SCRänncfjen  burd)  bie  GrleFtrijität  tanjen 

äffen.  2lber  roaö  tut  biefeö  jur  @atf)e?  3d)  liebe  bie 

Babrbeit,  unb  roo  eö  barauf  anFommt  frage  icb  felbft 

iacb  bem  Xeufel  unb  feiner  ©rogmutter  niebt. 

Da  icb  nun  bie  2Öar)rr)eit  aufjufueben,  meine  Nation, 

nein  Söaterlanb  unb  meine  gamilie  üerlaffen  fyabe,  fo 

ann  man  mir  niebt  jumuten,  ba$  icb  geringfügiger  9tto= 
foe  balber  ber  SÖabrbeit  etwa*  vergeben  fotfte. 

)erfönlicbe  geinbfebaft  bege  icb  gegen  niemanb,  roer  aber 

in  geinb  ber  2Babrbeit  ift,  roer  fein  2Infeben  beim  *Pus 
lifum  baju  migbrauebt,  baöfelbe  auö  niebrigen  2lbfttf)ten 

rejufübren,   ift  eo  ipso  mein  geinb,  fotfte  er  aueb 

.brigenö  mit  mir  in  gar  Feinem  befonbern  $erbältni$ 

eben ;  unb  icb  werbe  Feine  ©elegenbeit  oerabfäumen,  bem 

•ubliFum  fein  betragen  in  bau  rechte  Siebt  ju  ftetfen, 

•  mag  römifeber  S5ifd>ofr  ̂ rofeffor,  ober  türFifcber  <BnU 
n  fein. 

6  ift  eine  auögemacbte  2Babrbeit:  £>ie  Dtatur  tut 

:inen  ©prung.  3U(e grogen 25egebenbeiten ftnb gol= 

nöieler  Fleinern,  bie  teilömiteinanber  einfh'mmig,  teiiö 
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aber  einanber  entgegengefegt  geroirft  unb  fief)  einanber 

roecfyfelfeitig  eingefcfH'änft  f)aben,  fo  ba$  biefe  großen  2te 
gebenr)eiten  nid)t  anberS  alt  beren  Sxefultate  betrachtet 
werben  muffen. 

Da  nun,  wie  bu/  h'ebfter  2efer,  fcfyon  au£  bem  erften  Xeil 
gefe^en  tyaben  wirft,  mit  meiner  S3ilbung  eine  grofe 

unb  bem  5Infd)ein  naef)  plöglicfye  $eränberung  sorge; 

gangen  ift,  fo  r)iett  icf)  eö  für  *))f  liebt  biefe  £eben$gefd)icbte 
in  tiefer  9tti<fficf)t  pragmatifefy  $u  befjanbeln  unc 

niebtö  auet)  an  ftcf>  Geringfügiges,  welches  aber  in  5ur 

fet)ung  meiner  23ilbung  oon  folgen  mar,  weg$ulaffen 

(£in  groger,  ja  »ietteiebt  ber  grögte  5D?ann,  ben  unfer 

Nation  blöder  aufweifen  fann,  batte  burd)  feine  6tf)rif 

ten,  foroof)!  auf  bie  5lu$bilbung  meiner  geringen  gä^ia 

feiten,  alö  meineö  (5^araFterö  ben  größten  Hinflug. 

»Sowobl  bie  Danf'barfeit  gegen  tiefen  meinen  gröjjtei 
2Bobltäter,  alö  bic  mir  oorgefegte  pragmatifc(?e23( 

banblung  biefer  £ebentfgefcl)icbte,  baben  mieb  alfo  bem 

gen  biet),  h'ebfter £efer,  mit  bemGeifle  biefeö  »ortreffliebe 
£ebrerö  unb  mit  feiner  originellen  2lrt,  bie  wiebtigfle 

©egenftänbe  ber  menfeblicben  3lngelegenbeiten  ju  b 

banbeln,  befanntju  machen,  wobureb  roie  icf)  boffe,  moi 

cbeä  in  meinem  (übarafter  unb  meiner  DenfungSartfon 

Unerflärbare  fict)  erflä'ren  (äffen  wirb. 
9lkt)t  eben  bk  befonbem  £ebrmeinungen,  fenbei 

bk  e  b  ( e  $  ü  b  n  b  e  i  t  im  Denfen,  bie  feine  anbere  @ire 

3en  erfennt,  alö  bie  Grenzen  ber  Vernunft  fclbft;  t 

Ziehe  jur  £Öabrbeit  bk  über  atleö  gebet,  bk  geftt 

feit  ber  ̂  r i n 3 1 p i e n  unb  bk  flrcnge  CO? e t F; 0 b e 
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ber  Ableitung  ber  barauf  gegrünbeten  SBaljrlKiten,  tot 

£ifer  rtn'ber  alle  (-rrjielmngööorurteile,  ©cfwärmerei  unb 
Aberglauben  von  ber  einen  @ette,  wie  oucf)  bk  35 1  c  9  = 

famFeit im  teufen, unb bieeinem^r)ilofopr)enunents 

be^rltc^e  $unft,  ©ebanFen  mit  @tebanFen  um^utaufc^en, 

wo  ber  Unterfcr)ieb  b(o§  ben  Augbrucf  betrifft,  finb  eö, 

bte  auf  meine  23ilbung  ben  meiften  Hinflug  Ratten.  3cr) 

•  r)abe  bk  Denhmgtfart  unb  ®efinnungen  biefeS  großen 

Cannes  in  einem  Au^uge  auö  einem  feiner  wictytigften 

2Öerfe  bargejlellt.  3ct)  begnügte  micr)  nic^t  mit  einer 

trocfnen  Überfettung  (wie  bk  beö  23urorf$)  fonbern 

r)abe  einige  bunf'fe  ©retten  erläutert,  anbere  nacr)  ber 
neuem  $r)ilofopr)ie  berichtigt  unb  bk  £ücfen  beö  SRfc 

jfonnementä  auszufüllen  gefucr)t.  DiefeS  muß  fcr)on  al$  ein 

Beitrag  jur  ®efcr)icl)te  ber  93l)ilofopr)ie  bempt)i= 
i(ofopr)ifcf)en  @efcr)icr)t£forfcr)er  fer)r  willkommen  fein» 

Mucr)  r)abe  tcr)  meine  anbern  2Bor)ltäter,  bk  unmittelbar 

ober  mittelbar  ju  meiner  gei(llicr)en  ̂ Bieberge* 

:urt  auf  irgenbeine  28eife  beigetragen  traben,  nicr)t  r>er- 

^effen.  X)k  biefen  vortrefflichen  Männern  fcr)ulbigeDanfc 

.wf'ett  aber  vermag  bocr)  nict)t  fo  viel  über  micr),  ba$ 
er)  nicr)t  aucr)  ir)re  fd)macr)en  ©eiten  (wo  biefeö  jur  3facr)t= 

errigung  meines  betragend  notwenbig  fcr)ien)  rügen 

ollte;  nacr)  bem  befannten  @prucr):  amicus  Socrates, 

imicus  Plato,  sed  magis  amica  veritas. 

iDa  icr)  enblicr)  6cr)riftfretler  mürbe  unb  meine  ©ebanFen, 

,üie  icr)  fie  gefaßt  r)abe,  auf  meine  eigene  Art  begannt 

nachte,  fo  war  et?  natürlicr),  entweber  mißverftanben 

pber  gar  n icr) t  yerftanbenju  werben.  3er)  fat)  micr) 
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otfo  t)iev  gelungen,  jum  9lu(3en  e  tneö  jcben  Sßafjrfyeitös 

freunbeö,  ber  ftcf>  ntcf>t  begnügt,  23ücl)er  blofj  auö  21m 

jeigen  ber  3ournalifkn  fennen  ju  lernen,  bem  ̂ ublifo 

and)  fnet>on  EHect>enfc^aft  ju  geben,  ben  *pian  meiner 
©Triften  unb  il)re  23ef)anblungöart  aufö  genauere  $u 

befftmmen  unb  baburd)  bte  5D?tgt>erfiänbnif7c  ju  berief 

tigen. 

£>ffentyer$igFeit  ifl  ein  Jpauptjug  meineö  Gtyarafterö.  3$ 

wollte  mid)  bafjer  nid)t  blo§  burcJ)  eine  treue  35  e  * 

fcfyreibung  meiner  Jpanblungöroeife  in  manchen  $or- 
fallen  meineö  Sebenö,  fonbern  f)auptfäd)lid?  burd)  bie 

3lrt  biefer  23eftf)reibung  felbft  nad)  bem  Sieben 

fcfyilbern.  — 
2lu§erbem  foll  meine  Sebenögefcfyicfyte  gleicfyfam  mein 

3nt>entarium  fein,  worin  forool)l,  mieoiel  icfy  meiner  25c= 

fh'mmung  nä^er  gefommen,  alö  baöjenigc  roaö  nod)  bte 
ju  mangeln  möchte,  aufs  treuefte  eingetragen  roorben 

unb  jur  (Jrfenntniö  meiner  felbft,  roie  aud)  jur  mö# 

liefen  $erbefferung  bienen. 

242 



Die  $  a  p  i  t  e  l  1  —  10  entsaften  eine  233iebergabe  ber  @d)riften 
oon  9J?ofe$  9ftaimonibe6  unb  ftnb  aU  2lnr)ang  III  gegeben 
rcorben.  ftromer. 

I  gifte«  Sapttel 

Weine  >2lnfunft  in  Berlin.  33efanntfa)aften.  9ftenbelSfof)n.  £)a§ 

»erjrcetfeite  @tubium  ber  OTetapfjpftf.  ̂ roeifet.  SSorfefungen  über 
Socfe  unb  $belung. 

'i?ad)  biefer  etroaS  langen  2ht6fd)njeifung  über  ba$  berür)mtefte 
IBerf  be$  9}Caimonibe$,  roorüber  ia)  bei  bem  benfenben  Sefer  ge= 

.m§  feine  (£ntfdf)utbigung  bebarf,  ba  bie  barin  enthaltenen  Materien 

,n  unb  für  ftd)  felbfr  inteteffant  ftnb  unb  aud)  auf  bie  93ilbung 

teineS  ©eifteS  ben  größten  <5influ^  Ratten,  fef)re  id)  nunmer)r  ju 

en  Gegebenheiten  jurütf,  bie  ftd)  mit  mir  in  Q3erlin  unb  anberen 

!>rten  jutrugen. 

Der  erfk  Xeii  meiner  2ebenögefcf)icf)te  fcfyliegt  ftcfy  mit 

meiner  Steife  naef)  Berlin,  unb  fn'er  ne^me  kt)  ben 
aben  ber  (-rr^lung  roieber  auf. 
ba  kt)  bieömal  mit  ber  ̂ ofi  naef)  Berlin  Farn,  fjatte  td? 

t'cfyt  nötig,  t>or  bem  Siofentbaler  Xov  ju  bfetben  unb 
tief)  üon  ben  jübifcf)en  $(teften  craminieren  ju  laffen; 

()  fuf>r  oljne  alle  ©cfjroiericjfeit  in  bie  @tabt  unb  fonnte 

tief)  einquartieren,  mo  kt)  wollte.  20?it  bem  bleiben 

:  ber  @tabr  aber  f)atte  eö  eine  ganj  anbere  Skroanbr* 

o;  bie  jübifcf)en  *Polijeibebienten  (ber  bamalige  £.  2CR. 
ar  ein  fürchterlicher  $erl,  ber  mit  ben  armen  gremben 

inj  befpotifeft  »erfuhr)  liefen  täglicfy  in  ade  ©aftyöfe 

ib  anbere  jur  Slufnaftme  ber  gremben  befh'minten 
erbergen,  erfunbigter  fief)  naefy  ber  Datafitcit,  9L*errid)= 

ng  unb  ber  sermutlicfyen  Dauer  beö  5Iufentr)a(tö  ber 
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gremben  unb  liegen  fie  nicbt  eber  in  SKube,  bi$  fie  ent= 

weber  eine  befhmmte  Verrichtung  in  ber  @tabt  gefunben 

ober  roieberauö  ber  ©tabt  waren,  ober  —  oerfiebt  ficb  oon 
felbfh  3$  fjatte  micb  auf  bem  9Jeuen  2D?arft  bei  einem 

Suben,  ber  arme  Sfteifenbe,  bk  nicbt  öief  $u  oerjebren  r)at= 

ren,  in  feinem  $aufe  auf^unebmen  pflegte,  eingemietet 

unb  befam  gleicb  ben  anbern  £ag  eine  fokbe  äh'fite. 
Der  jübifcbe  ̂ olijeibebiente  £.  9)c\  f'am  unb  craminierte 
micb  aufs  frrengfte.  5c^>  fagte  t£m,  bag  kl)  2Bittenö  fei 

in  Berlin  in  eine  $onbition  als  ̂ ofmeifrer  $u  treter 

unb  alfo  bic  $eit  meines  2lufentbaltS  nicbt  fo  genau  be 

ftimmen  Fönne.  3d>  Farn  ibm  oerba'cbtig  oor;  er  glaubte 
mtcty  fcbon  einfl  ()ier  gefefjen  ju  baben  unb  betrachtet 

mid)  alö  einen  Kometen,  ber  jum  jmeitenmal  ber  @rb 

näber  Fommt,  a(ö  jum  erftenmal,  unb  bie  ©efafyr  atfi 

brobenber  macht.  Da  er  nun  nocf)  ba^u  bei  mir  ein  $Jli 

iatb  jpigoian45)  ober  eine  bebräifc^e  2ogif,  oon  50?ai 
monibes  abgefaßt  unb  oon  9)?enbe(gfor;n  Fommentierl 

fanb,  —  ich  fyabe  t'brer  hei  2D?aimonibc$'  ©ebriften  ̂  
erroäbncn  oergeffen  —  fo  mürbe  er  ganj  rafenb.  „3c 

ja!"  febrie  er,  „bau  finb  mir  biz  reebten  23ücber!' 
unb  inbem  er  fieb  mit  einer  brobenben  5Iftiene  gege 
mieb  manbre,  „paefen  @ie  fiel)  fo  balb  aU  mögtieb  au 

Berlin,  roenn  ̂ ie  nicbt  mit  atten  (rfjren  t)erausgefüb 

fein  motten/'  3cb  jttterte  unb  rougte  nicbt,  roaö  icb  b< 
ju  fagen  fotte ;  bei  icb  ober  erfahren  f;atte,  bag  ftd)  ei 
polnifcber  3ube,  ein  SCftann  oon  Talenten,  6tubieret 

falber  in  Berlin  aufbalte  unb  in  ben  grögten  Jr>äufei 

angefeben  fei,  fo  befuebte  icb  biefen46). 244 



(£r  naftm  mid)  a(ö  einen  £anb*?mann  fe£r  freunbfcbaft- 

lieb  auf;  fragte  micb  nacf;  meinem  SSobnort  in  spolen 
unb  nacb  meinem  ©efucf)  ̂ ier  in  Berlin.  3llö  id)  tbm 

tum  antwortete,  bag  id)  t>on  meiner  ̂ tnb^eit  an  eine 

Neigung  ju  ben  2Öiffenfrf)aften  bei  mir  oerfpürt,  mtcb 

uicb  fcbon  mit  biefen  unb  jenen  fjebräifcfyen  ©Triften, 

bie  in  biefeö  gart)  einfcblagen,  berannt  gemacht  t)ätte 

.inb  jet3t  nacb  Berlin  gekommen  fei,  um  9fteimif  25  e - 
bocbma  ju  fein  (micb  in  SÖiffenfcbaften  ju  vertiefen), 

o  lächelte  er  ̂ u  biefem  feltfamen  rabbinifcben  5luöbrucf, 

\ab  aber  mir  feinen  völligen  Seifad,  unb  nacfybem  er 

ich  mit  mir  einige  $rit  unterhalten,  hat  er  fiel)  meinen 

öfteren  25efucr)  aus,  welcfyeö  itf)  febr  gern  oerfpracb  unb 
roben  5[ftutö  wegging. 

Meid)  ben  anbern  £ag  befugte  id)  meinen  polnifcben 

ireunb  wieber  unb  fanb  hei  ibm  einigt  junge  Seute  au$ 

iner  oornebmen  jübifeben  gamilie,  bk  ifyn  oft  befugten 

tnb  ftd)  mit  ifjm  über  miffenfebafttiebe  ©egenfränbe 

mterbielten.  ©ie  liegen  ftcf>  mit  mir  in  ein  ®efpräcf) 

in,  fanben  Diel  25ebagen  an  meiner  frutberwelfcben 

spräche,  (Simplizität  unb  Cffenr>erjigEeit ;  befonberö 

ichten  fie  r)^(icf)  über  ben  2luöbruc?  Stteimil5  25 es 
bocbma,  oon  bem  fie  fcbon  gehört  batten.  @ie  maebten 

nir  Sföut  ba^u  unb  fagten,  ba$  id)  mid)  gewiß  niebt  in 

iciner  Stabnung  betrogen  baben  foüe,  in  Berlin  5föeu 

itf  25ecbocbma  fein  ju  Eönnen.  Unb  a\$  id)  meine 

;urd)t  oor  bem  oorerwäbnten  jübifeben  ̂ olijeibebienten 

u  erfennen  gab,  fpracben  fie  mir  9)?ut  ein  unb  erboten 

cn,  mir  oon  i'brer  gamilie  6rf>ut3  ju  oerfctyaffen,  ba% 
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icl)  in  Berlin  fo  lange  bleiben  fönne,  alö  icl)  nur  felbft 
roolle. 

6ie  hielten  2Bort,  unb  jperr  X).  *p.,  ein  mol)ll)abenber 

SCftann  von  einem  vortrefflichen  Q>f)arafter,  vielen  $ennt= 

niffen  unb  feinem  ©efclnnacf,  ber  ein  ;OnFel  bicfer  jungen 

£eute  mar,  bemieö  mir  nicftt  nur  viele  2ld)tung,  fonbern 

verfd)affte  mir  aucl)  ein  anftänbigeö  £ogiö  unb  invitierte 

mich  jum  ©abbateffen.  2lucl)  anbere  auö  ber  gamilie 

fdncften  mir  $u  befhmmten  £agen  (£ffen  auf  mein  ̂ im- 

mer.  Unter  biefen  mar  aucl)  ein  23ruber  bicfer  jungen 

£eute,  Jp  • .  .,  ein  fonfi  recl)tfcl)affner  3)?ann  unb  nic^t 

ofjne  ̂ enntniffe.  Da  er  aber  ein  eifriger  Xalmubijl  war, 

fo  erftmbtgte  er  fic^>  fleißig,  ob  tc^>  aucl)  bei  meiner  9leü 

gung  ju  ben  2Biffenfcl)aften  ben  £almub  nicl)t  ganj  ver= 
nacl)läffigte,  unb  fobalb  er  erfuhr,  icl)  fei  fo  Sfteimif 

23ecl)ocl)ma,  bag  id)  barüber  baö  ©tubium  beö  Xah 

mubö  vernact)läffige,  f)örte  er  aucl)  auf,  mir  Grffen  ju 

fd)icfen.  — 
Da  icl)  nun  Erlaubnis  l)atte,  in  Berlin  bleiben  ju  bürfen, 

mar  icl)  auf  nickte  anbercö  bebacfyt,  alö  mein  Sßorfjaben 

inö  SBerF  $u  fegen,  ̂ ufälligermcife  fam  id)  einft  in  einen 

23utterlaben  unb  fanb  ben  J£>öFer  befcl)äftigt,  ein  ikm- 
liel)  altes?  25ucl)  ju  feinem  ©ebraucl)  ju  anatomieren.  3$ 

bliefte  l)in  unb  fanb  $u  meinem  ntcf>t  geringen  (ürrftaunen, 

ba%  eö  SBolffö  SföetapbnfiF  ober  bic  £eljre  vor 

@ott,  berieft  unb  ber  ©eelebe$9ttenfct)en  mar; 

icl)  Fonnte  ntc^t  begreifen,  mie  man  in  einer  fo  aufge= 
Flärten  &tabt  alö  Berlin  mit  folgen  mistigen  SßerFer 

fo  barbarifd)  verfahren  tonne,  manbte  miel)  bafter  31 
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bem  JpöFer  unb  fragte  tfcn,  ob  er  baö  23ucf)  nicfyt  zerraufen 

»rolle?  gür  $n?ei  @irofcl?en  mar  er  baju  bereit.  £>f)ne  mirf) 

lange  514  bebenFen,  gab  kt)  fogleicb  biefe  Summe  unb 

ging  ooller  greuben  mit  meinem  Scf)at3  nacl)  Jpaufe. 

Scbon  bei  ber  erfien  £)urcblefung  würbe  icb  oon  biefem 

i23ucl?e  gan$  entlieft;  nicf)t  nur  biefe  erhabene  Sßiffens 

febaft  an  fiel),  fonbern  aucl)  bk  £>rbnung  unb  mat£e= 

imatifcfye  9#etl)obe  beö  berühmten  SBerfafferS,  feine  ̂ >rä= 

^ifton  im  ̂ rFla'ren,  feine  Strenge  im  25en>eifen  unb  feine 
n?iffenfcl?aftlicl)e  £>rbnung  im  Vortrage  jünbeten  in  met> 

wem  ©eifre  ein  ganj  neueö  %kt)t  an. 

Mit  ber  Dntologie,  $oömologie  unb  $)fi)cbo(ogie  ging 

leö  noeb  recfyt  gut,  bie  Xtyeologie  aber  machte  mir  oiele 

SctyroierigFeiten,  inbem  icl)  i^re  ̂eftrfä'ge  mit  bem  $or- 
bergegangenen  nic^t  nur  nid)t  übereinftimmenb,  fonbern 

fogar  bemfelben  wiberfprecbenb  fanb.  ©leid)  anfangs 

Fonnte  icl)  ben  2Bolfffcf)en  23emeiö  oon  bem  £)afein 

©otteö  a  posteriori  nacl)  bem  Sage  beä  jureic^ens 

Den  ©runbeö  nicfyt  jugeben  unb  machte  bk  (£inroens 

bung  tagegen,  b<x$,  inbem  nacl)  2Öolffö  eigenem  ®eflänbs 

rttö  ber  Sag  beö  jureiebenben  ©runbeö  au$  einzelnen 

fallen  ber  (Jrfa^rung  abftra^iert  fei,  auet)  baburcl)  blog 

bargetan  werben  Fönne,  batj  ein  jeber  ©egenftanb  ber 

5rfaf)rung  in  einem  anberen  @egenftanbe  ber  (£rfal)rung, 

nicl)t  aber  in  einem  ©egenftanbe  autjer  aller  (£rfaljrung 

feinen  ©runb  l)aben  muffe  unb  bergleicfyen.  3cb  oerglicl) 

aueb  biefe  neuen  metapfn;ftfcl)en  Se^rfäge  mit  ben  mir 

febon  befannten  beö  SDfaimonibeö,  ober  oielmefjr  beö 

Ülriftoteleö,  unb  Fonnte  fieniebt  jufammenreimen. 
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3$  entfdjlog  mid)  bctfyev,  tiefe  Zweifel  fcfyrifrlid?  in  fjebrfc 

ifd>er  @prad)e  aufzufegen  unb  Jperrn  Sföenbelgfoljn,  oon 

bem  id)  fd)on  fo  m'eleö  gehört  batte,  ju  überfielen.  511$ 
biefer  meine  @d)rift  erhielt,  oerwunberte  er  ficf>  barüber 

nid)t  wenig  unb  antwortete  mir  gleich  auf  ber  Stelle,  bafy 

meine  ̂ roeifet  in  ber  Xat  begrünbet  wären,  ba$  ict>  mid) 

aber  beöwegen  ntd>t  abfcfyrecfen  laffen,  fonbern  immer 

mit  bem  angefangenen  £ifer  in  meinem  ©tubium  fort* 

fahren  folle. 

aufgemuntert  ftierburd)  febrieb  id)  eine  metapbnfifdje 

Disputation  in  bebräifeber  ©praetye,  worin  id)  bie@rünbe 

ber  fowof)!  geoffenbarten  alö  natürlichen  X^eologie  in 

^weifet  30g. 

Die  oon  SCttaimonibcö  feftgefegten  brei^ebn  ©laubenö? 

artiFet  griff  id)  alle  mit  pr)t(ofopr)ifci>en  ©rünben  an,  einen 

einzigen  aufgenommen,  nämlicb  ben  51rtiFel  *>on  S3e= 

lofmung  unb  2?cftrafung,  ben  id)  bto§  im  p^üofopr)tfc^>en 

©inn  atö  natürliche  Solgen  freiwilliger  $anbtungen  ̂ u« 

gab.  3cf)  febiefte  biefe  «Schrift  an  Sttenbetöfofm,  ber  titelt 
wenig  erftaunte,  ba$  ein  polnifcber  3ube,  ber  Faum  bk 

2Botfffcbe  9}?etapl>i)fif  $u  fe^en  beFommen  batte,  in  iftre 

liefen  febon  fo  mit  einbringen  Fonnte,  ba$  er  bureb 

eine  richtige  Ontotogie  ibre  SKefuItate  $u  erfebüttern 

imfianbe  war.  Grr  lie§  mieb  ju  fiel)  bitten  unb  id)  na^m 

bk  (Jinlabung  an.  3cb  war  aber  fo  fcbücbtern,  bk  bitten 

unb  £eben$art  ber  berliner  waren  mir  fo  neu,  ba$  id) 

nkt)t  ebne  ©ebreefen  unb  Verwirrung  in  ein  oornebmetf 

Jpauä  bereinjutreten  wagte.  $11$  icb  baber  9D?enbcfefobnö 

Xür  aufmad)te,  ifm  unb  anbere  oorne^me  £eute,  bk  %& 
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;egen  waren,  auct)  bk  fernen  »Jtmmer  unb  bau  ge* 
:bmacf solle  2lmeublement  erblidfte,  fo  bebte  id)  jurücf, 

rtaebte  bte  £ür  wieber  ju  unb  wollte  nict>t  herein.  9#en= 

elöfofm  aber  Ijatte  miefy  bemcrFt,  fam  ju  mir  Oerauö, 

ebete  mid)  fetyr  ikbvcid)  an,  führte  mici)  in  fein  >3immer, 
i  etlte  fiel)  mit  mir  anö  genfler,  machte  mir  über  mein 

'treiben  t>iele  Komplimente  unb  t>erficf)erte  mir,  ba$, 
-enn  id)  auf  biefe  2lrt  fortfahren  würbe,  id)  in  furjer 

ett  in  ber  9)?etapfjrjfif  groge  $>rogreffen  machen  tonne, 

'»rfprad)  mir  aud),  meine  Zweifel  auf^ulbfen. 
r  begnügte  fiel)  nicfyt  blofj  bamit,  biefer  würbtge  2D?ann, 

•nbern  forgte  aucl)  für  meinen  Unterhalt,  empfahl  mid) 
iber  ben  yornefnnften,  aufgetlärteftcn  unb  reichen 

'üben  in  Berlin,  bk  für  meine  23ef'öfu'gung  unb  übrigen 
lebürfniffe  (Sorge  trugen.  3l)r  Xtfd)  ftanb  mir  frei,  unb 

re  S5ibliot^ef'en  waren  ^u  meinem  @)ebraucfy  offen. 
efonberö  merfwürbig  unter  benfelben  mürbe  mir  i?...47), 
h  Wlann  t>on  oielen  Kenntniffen  unb  t>on  ö ortreff liefern 

erjen,  ber  ein  fpe$ieller  greunb  unb  ©cfyüler  !Ü?enbe(d= 

^n$  war.  I)iefer  fanb  an  meiner  Unterhaltung  r>tel 

'ibagen,  unterrebete  ftcf>  mit  mir  oft  über  bk  wicfytigs 

n  ©egenfta'nbe  ber  natürlichen  Geologie  unb  SWoral, 
^rüber  tcf>  itym  ganj  offenherzig  unb  olme  alle  $er- 

1  llung  meine  ©ebanFen  eröffnete. 
)  trug  i^m  biöf urfto  alle  mir  befannt  geworbenen  t>ers 

i  rienen<Snftemet)orunboerteibigtefiemitbergrög= 

i  ̂artnäcfigFeit.  (£r  machte  mir  Einwürfe  bagegen; 

i  beantwortete  fie  il)m  unb  machte  wieberum  meiners 

f  *  Qrinwenbungen  gegen  bk  entgegengefegten  ̂ nfteme. 
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2Infang£  betrachtete  micf)  biefer  greunb  alö  ein  reben- 

beö  Xter  unb  ergögte  fiel)  mit  mir,  mie  man  fiel)  mit 

einem  Spunb  ober  mit  einem  @tar,  ber  einige  Söorte 

auöjufprecljen  gelernt  ftar,  ju  ergoßen  pflegt,  ©eine  Grin= 

bilbungtfFraft  mürbe  mehr  buxct)  bk  feltfame  $Jli; 

fcfyung  beö  Xierifcfyen  in  meinen  dienen,  Sluöbrücfen 

unb  bem  ganjen  äußeren  betragen,  mit  bem  $ernünf= 

tigen  in  ben  (SJebanFen,  alö  fein  ̂ öcrftanb  burcfy  ben  3n= 
t)alt  fo(cf>er  Unterrebungen  in  Xätigfeit  gefegt.  Warf) 

unb  nacf)  mürbe  auö  bem  <§v<i$  @rnfh  £r  fing  an, 
auf  bk  dachen  felbft  aufmerffam  ju  werben,  unb  ba 

er  feiner  fonftigen  ga'bigf'eiten  unb  ̂ enntniffe  unbes 
fcfyabet  fein  pbilofopf)ifcl)er  $opf  mar,  unb  meljren- 
teilö  bk  2ebljaftigfeit  feiner  (Jinbilbung^Fraft  bk  Steife 

feineö  Urteilö  oer^inberte,  fo  Fann  man  bie  folgen  fo(= 

cfyer  Unterrebungen  fcfyon  jum  Dorauö  afjnen.  — 
Einige  23eifpicle  merben  ̂ tnreic(>cnb  fein,  t?on  meinem 

bamaligen  23enef)men  im  DitfFurieren,  oon  ben  roeger 

Mangel  beö  3luöbrucfö  gelaffenen  Sücfen  im  S3or 

trage,  unb  t>on  ber  5Irt,  alleö  burcl)  25eifpiele  $u  er 

läutern,  einen  begriff  ju  geben. 

3cl>  bemühte  mid)  einft,  il>m  ©pinojaö  ©oftem  begreif 

Ikt)  ju  machen:  ba$  nämlich  alle  ©egenftänbe  bloß 

Slfjibenjien  einer  einigen  ©ubffanj  ftnb.  (£r  unterbraci 

micf)  unb  fagte:  „5lber  mein  @ott,  ftnb  (Sie  unb  ic 

nicl)t  t>erfcl)iebene  SCftenfcljen,  unb  \)at  nicf)t  ein  jeber  w 

unö  eine  eigene  (^riften^?"  „Sttacfet  bic  genfterlabe 

ju!"  rief  kt)  auf  feinen  Grinmurf.  Diefer  feltfame  >2lm 
ruf  fegte  t&n  in  Raunen;  er  mußte  nicfjt,  roaö  icfy  bc 
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// 
mit  fasert  wollte.  Enblicf)  erf  (arte  itt)  mkt)  tt)m.  „Sefjet, 

fagte  id),  ̂ bte  «Sonne  fcfyeint  burcl)  bte  genfter.  Diefeö 
oierecf ige  genfter  gibt  einen  oierecftgen,  unb  biefeS  runbe 

einen  runben  2Biberfd)e-in;  finb  eö  beS^alb  fcfyon  oer- 

fc^iebene  £>inge  unb  nid)t  t?ielmer)r  ein  unb  berfelbe 

Sonnenfcfyein  ?  5D?ac|)t  bte  genfterlaben  ̂ u,  fo  werben  biefe 

t?erfd?iebenen  2Biberfrf)eine  gän^licl)  öerfcfyroinben." 

S3ei  einer  anbeten  (Gelegenheit  üerteibigte  itt)  Jpefoetiue' 
Softem  ber  Eigenliebe.  Er  machte  mir  ben  Einwurf, 

ba$  mir  boct)  autt)  anbere  Sttenfcfyen  liebten,  „icf>  $.  23.", 

fagte  er,  stiebe  meine  grau/'  unb  um  biefeö  ̂ u  betätigen, 
^ab  er  iljr  einen  $u§.  „£)a$  beweift  n i cf? t ö  gegen 

micb,"  ermiberte  icf),  „benn  marum  fügt  Sfrt  Eure 

igrau?  2Öeil  3ftr  Vergnügen  baran  r;abt/' 
2lucf)  Jperr  21. 20?.,  ein  febr  brat>er  unb  bamalö  reicher 

5IRann,  erlaubte  mir  freien  Zutritt  in  feinem  £>aufe.  Spizx 
fanb  icf?  ben  £ocf  e  in  ber  beutfcl)en  Überfegung,  ber  mir 

beim  erfhm  flüchtigen  2lnblicf  feljr  gefiel,  weil  kt)  ifm 

für  ben  beflen  neueren  9)ljilofopfjen  ernannte,  bem  nur 

um  2Baf)rf)eit  $u  tun  ift.  3cf>  tat  alfo  bem  Jpofmeifler 

beö  Jperrn  51.  9tt.  ben  $orfc|)lag,  ba$  er  bei  mir  3n- 

iformatton  über  biefeö  »ortrefflicfye  2Ber!  nehmen  folle. 

tiefer  lächelte  anfangt  über  meinen  Sßorfcfylag  unb  über 

meine  Simplizität,  ba$  ict>,  ber  faum  ben  £ocfe  ju  fer>en 

befommen  fyatte,  if)m,  ber  in  ber  beutfcfyen  Sprache  unb 

Den  2Bifjenfct>aften  geboren  unb  erlogen  mar,  3nfor= 

tnation  geben  mollte.  Er  ftellte  fic^>  inbeffen  bod),  al$ 

tönbe  er  ntcf>tö  2lnfrö§igeö  barin,  natym  meinen  S5or- 

cblag  an  unb  befh'mmte  baju  eine  gemiffe  Stunbe.  3cl) 
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(Mite  micl)  jur  fefrgefegten  3eit  ein  unb  fing  meine  $ors 

lefungen  an ;  ba  ict>  aber  Fein  2Bort  Deutfcl)  richtig  lefen 

Fonnte,  fo  fachte  icl)  meinem  <sct)üler,  tag  er  jeben  ̂ ara; 

grapsen  im  £erte  laut  oorlefen  möchte,  vorüber  icl)  iljm 

bann  Erläuterungen  geben  molle.  SO^etn  fiel)  ernflf)aft 

anfktlcnber  *scl)üler  lieg  fiel)  jum  ©pag  aucl)  biefeö  ge- 

fallen, wie  groß  war  aber  fein  Erfraunen,  als  er  merFte, 

ba$  Ijier  gar  Fein  <&ya$  ju  treiben  fei,  unb  ba$  icl)  in 
ber  £at  nkt)t  nur  ben  £ocfe  richtig  gefaßt  Ijabe,  fonbern 

bci%  auel)  meine  Erläuterungen  unb  5lnmerFungen  bar= 

über  (wenn  icl)  fie  gleiel)  in  meiner  eigenen  «Sprache  oor= 
trug)  einen  echten  pr)itefopr)tfcl>en  ®eift  »errieten. 

9t  od)  luftiger  war  eö,  alö  icl)  in  bem  Jpaufe  ber  2Bitwe 

£.  beFannt  mürbe,  unb  ir)rem  ©obn,  bem  jungen  jperrn 

6.  £.48)  (ber  nocl)  btö  jegt  mein  Sifläjenaö  ifr),  ben  $or= 
fcl)lag  tat,  baß  er  bei  mir  Unterricht  in  ber  beutfdjen 

(Sprache  nehmen  feilte.  Der  junge  lernbegierige  50?ann 

mar,  angetrieben  burd)  meinen  SHuf,  ̂ u  einer  ̂ robe  bereit 

unb  mollte,  ba$  icl)  ibm  2lbelungö  beutfelje  @iram= 

matiF  erplijiercnfollte.  3cl),  ber2lbelung6@rammo: 
tiF  nocl)  nie  gefeften  r)atte,  lief;  micl)  baburcl)  Feineöwege 

ab[cl)recFen*).  9)?ein  ©cfyüler  mußte  ben  5lbelung  ftücf: 
weife  beriefen,  unb  icl)  erläuterte  niebt  nur  benfelben,  « 

fonbern  fügte  amt)  nocl)  meine  ©loffen  fn'nju;  befonbere 

(*  £)ie  fa>n  im  erften  £eil  meiner  2eben$gefa>id)te  befa)riebem 
3lrr,  ©üO)er  cfyne  alle  23erfenntnifTe  ju  lefen  unb  311  oerfteljrn 

lDo^u  id)  in  ̂ olen  au$  Mangel  an  $üd)ern  gelungen  rourbe 

gebier)  bei  mit  $u  einer  folgen  ftertigfeir,  bafj  id)  im  »oraitf 
ftdjer  war,  alleS  ju  faffen. 
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fanb  kt)  an  2(belungö  pr)ifofopr)ifcber  GrrFlärung  ber  Par- 
tes orationis  mctncfceö  ou^ufegen. 

3cf)  fegte  aueb  eine  eigene  (srrflärung  berfelben  auf  unb 

teilte  fie  meinem  gelehrigen  @cfyü(er  mit,  ber  fie  noeb 

jegt  serwabrt. 

3Hö  ein  Sittenfcb  ofme  alle  (£rfabrung  trieb  id)  aber  jus 

weilen  meine  Dffenber^igFeit  ein  wenig  ju  weit,  welebeö 

mir  in  ber  gofge  oiel  Serbrieglicfttaten  ju^og. 

3cb  la$  ben  ©pino$a;  ba$  tiefe  DenFen  biefeö  9)r)ilo* 

fopben  unb  feine  Siebe  jur  3Bar>rt)eü  gefiel  mir  unge- 

mein,  unb  ba  id)  febon  in  spolen  burcr)  $eranlaffung 
ber  fabbalijtifd)en  ©Triften  auf  bas  @nftem  beSfelben 

geraten  war,  fo  fing  icb  barüber  aufö  neue  nacbjubenfen 

nn  unb  mürbe  oon  beffen  2ßar)rr)cit  fo  überzeugt,  bafj 

-alle  23emür)ungen  SSftenbelöfobnS,  n\kt)  baoon  abju= 

ibringen,  frucbtloS  waren. 

»3d)  beantwortete  alle  bagegen  r>on  ben  2Bolffianern  ge= 

machten  Crinwenbungen,  machte  felbft  (Einwenbungen 

legen  ibr  6nftem  unb  jeigte,  ba$,  wenn  man  bk  De- 
finitiones  nominales  ber  SBolfffcben  £)ntologie  in 

Definitiones  reales  umtaufebe,  man  alSbann  ben 

Irrigen  ganj  entgegengefegte  SKefultate  r)erau$bringe.  2er) 

onnte  mir  aueb  ba$  25ebarren  5D?enbelöfot)nö  unb  ber 

Öolffianer  überhaupt  auf  tt>r  ̂ nftem  nkfyt  anberg  alö 

ür  politifebe  kniffe  unb  ̂ euebelei  erFlären,  mo= 

nireb  fie  fiel)  befliffentlid)  ber£enfttngeart  beö  gemeinen 

WanneS  ju  näbern  fuebten,  unb  icb  äußerte  biefeö  offene 

icb  unb  obne  alle  ̂ urücfbaltung. 

Weine  greunbe  unb  ©önner,  bk  größtenteils  nie  über 
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WlojopI?ie  felbft  nacbgebacbt  Rotten,  fonbern  btc  9^e= 

fultate  ber  jur  $cit  berrfcbenben  ©nfteme  blinbltngö  für 

auögemacbte  ©ar)rr)citen  bielten,  oerfranben  micb  nicbt, 

Forinten  mir  alfo  bierin  aucb  nicbt  folgen. 

SÜftenbelefobn,  ber  bloß  lasierte,  wollte  fieb  meinem  Unter* 

fuebungötrieb  ntcJ)t  roiberfegen,  r>atte  fogar  tnncrltcr)  ©es 

fallen  baran  unb  fagte,  icb  fei  jroar  jegt  nicbt  auf 

bem  rechten  2Bege,  man  muffe  aber  ben  Sauf  meiner 

©ebanFen  boef)  nicbt  bemmen,  weil  —  roie  (Sartefiuö 

febr  riebtig  bemerfte  —  Zweifeln  ber  Anfang,  beö 
grünblicben  ̂ ^itofop^terenö  fei. 

3tt>ö(fte$  Äapitct 
9ftenbel$foi)n.  Sin  .ftapitel,  bem  5(nbenfen  eineS  roürbigfn 

^reunbeS  gctr>eif>t. 

© 

Quis  desiderio  sit  pudor  aut  modus  tarn  cari  capitis. 

er  9tame  9}?enbelöfor)n  ift  ber  2Belt  $u  beFannt, 

^^^alö  baß  icb  nötig  r)ötte,  mid)  bier  bei  ber  ©cbilbe 

rung  ber  großen  intelleFtuellen  unb  moralifeben  tigert; 
febaften  biefeö  berübmten  3ftanneö  unferer  Nation  lange 

aufjubalten.  3cb  werbe  bier  bloß  biejenigen  Jpauptjüge 

feincö  ̂ orträ'tö  entwerfen,  welcbe  auf  mieb  ben  größten 
GrinbrucF  gemaebt  baben.  (£r  war  ein  guter  £almubift 

unb  ©cbüler  beö  berübmten  unb  jugleicb  oon  feinet 

Nation  oerFe^erten  polnifcben  SRabbinerö  Rabbi  3f- 
rael,  ober,  mie  er  fonft  nacb  bem  Xitel  eincö  talmubü 
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fh'fcben  SÖerFeö,  welcfyeö  er  gefcfyrieben  fyat,  genannt  wirb, 

ftejacl)  Sfrael49)  (bte  ©tä'rFe  Sfracl).  Diefer  Rabbiner 

?atte  auger  feinen  großen  talmubiftifcfyen  gä'&tgFet'ten 
anb$enntniffen  nocl)  siele  Talente  $u  ben  2Biffenfcbafren, 

>efonber$  jur  SSÄat&emattF,  worin  er  fcfyon  in  $)olen  au$ 

>en  wenigen  im  ̂ >ebräifcf>en  abgefaßten  ©cfyriften  biefer 

Art  grünblicfye  $enntniffe  erworben  f>attcr  wk  auö  bem 

vorerwähnten  2Berfe  felbfi:  %u  erfeljen  ifL  (£ö  fommen 

>ier5luf  löfungen  mancher  wichtigen  mattyematifcfyen  ̂ ro= 

•lerne  t>or,  bte  entweber  $ur  (£rFlärung  einiger  bunfler 

stellen  im  Xalmub  ober  jur  23efHmmung  eines  @e- 

egeö  gebraucht  werben.  9tatürlicl)erwcife  war  unferem 

?a b bi  3frael  mebr  an  Verbreitung  nü§licl)er  Dennis 

iffe  unter  feiner  Nation  alö  an  ber  (£rf la'rung  ober  S3e- 
fonmung  eines  ©efegeö  gelegen,  beffen  er  ftcf?  bloß  alö 

:.ne$  $ef)ifel£  bebiente.  @o  geigte  er  j.  23v  baß  eö 
icf>t  recfyt  ift,  wenn  bk  Suben  fiel)  in  unferen  ©egenben 

ei  ibrem  ©cbet  gerabe  naefy  50?orgen  richten;  benn  ba 

aö  talmubiflifcbe  ®efe§  fiel)  naef)  Serufalem  ju  richten 

^fieblt,  fc  müßte  man  fiel)  in  unferen  biegen  ben,  bk 
orbwefHicb  oon  Serufalem  finb,  naef)  ©üboflen  richten. 

r  jeigt  batyer,  xvk  man  buref)  bk  fpl;ctrifd)e  Xrigono* 

letrie  biefe  SKtcbtung  in  allen  ©egenben  aufö  gcnauejle 

pfümmen  Fann  unb  bergleicben  mel)r.  Diefer  fowot)l, 

ö  ber  berühmte  £berrabbiner  gra'nFel50)  ̂ aben  jur 

ntwicfelung  ber  großen  gäf)igl:'eiren  Sföenbelöfobnö 
el  beigetragen. 

fcnbelöfofcn  befaß  grünblicfye  matbematifebe  $ennt= 

ffe,  er  fct)ä($te  bk  9J?atbematif  nicht  bloß  wegen  i^rer 
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Qroibenj  an  fiel),  fonbern  aud)  alö  tie  befie  Übung  im 

grünblicfyen  DenFen. 

Dag  er  ein  groger  ̂ )r)tlofop^  mar,  ifi  befannt  genug. 

@r  war  ̂ war  Fein  (£rfinber  neuer  ©nfieme,  fjattc 

aber  bte  alten  unb  oorneljmlicf)  baö  2Bolffifcl):  £eib= 

nijfcfye  @nftem  oerbeffert  unb  auf  manche  ©egen= 

ftänbe  ber  $>l)ilofopf)ie  mit  glücflirfjem  Erfolge  ange= 
wenbet. 

(£ö  i|l  fcf>rt>er  ju  befhmmen,  ob  5!)?enbel$fof)n  melji 

@ d) a r f  f i n  n  ober  X i  e f  f  i  n  n  befeffen  ?  Diefe  beiben  $er= 

mögen  fanben  ficf>  in  tf;m  in  einem  feftr  f)of)en  ®rab< 

oereinigt.  (Seine  ©enauigFeit  im  Definieren  unt 
Einteilen,  feine  feinen  DifHnFtionen  ufw.  ftnb  23e 

weife  bc$  erften,  unb  feine  tieffinnigen  pln'lofopfn'fcfyer 
2lbBanblungen  liefern  83eroetfe  beö  ̂ weiten  £alentö. 

$on  feiten  feineö  @l)araFterö  mar  er,  wie  er  felbft  gc 

ffanb,  oon  Statur  ju  ?eibenfcf>aften  geneigt,  r)atte  e$  abz 

burd)  lange  Übung  in  ber  ftoifcfyen  Xugenb,  in  ü)re 

23ef)errfcf)ung  fef)r  weit  gebracht.  @o  Farn  cinfl  ber  jung 

23.  in  ber  Meinung,  bag  SCftenbelöfofjn  i^m  unreel) 

getan  fyabe,  ibm  barüber  Vorwürfe  ju  machen,  unb  fogt 

ibm  eine  3mpertinenj  über  bie  anbere.  Sitten  belöfojj: 

ftanb  an  einen  6tul)l  gelernt,  manbte  fein  2(uge  üo 

jenem  weg  unb  fyörte  alle  feine  Smpertinenjen  mit  be 

größten  ftoifcfyen  ©ebulb  an.  <5rft  nacfybem  ber  juna 

9ttenfd)  ausgetobt  hatte,  ging  9ttenbelöfof)n  ju  ihr. 

unb  fagte:  „©efcen  ©ie!  @ie  feljen,  bag  @ie  fjie 

3f)ren  $tvt<£  n i c(> t  erreichen;  6ie  Fönnen  mi( 

nid)t  aufbringen/'  Docty  tonnte  SJttenbelöfofcn  b 
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bergleicben  ©ekgenbeiten  feinen  Kummer  über  bte 

menfcblicben  ©cbroäcben  n\d)t  verbergen. 

3ob  felbft  war  nicbt  feiten  in  meinen  Disputen  mit  t'bm 
311  bißig  unb  übertrat  bie  einem  folgen  Spanne  fcbufc 

bigc  (Jbrerbietung,  roelcbeö  micb  nocb  jegt  gereuet, 

^enbeläfobnbefafj  tnel^enfcbenFenntntö,  welche 

nicbt  barin  begebt,  einige  unjufammenbängenbe 

£üge  eineö  (ütyarafrerö  auf juf äffen  unb  fie  auf  eine 

tfjeatraHfcfye  21  tt  barjufktten,  fonbern  öielmebr  bk 

roefentlicben  Jpauptjüge  eineö  ̂ araFterö  auöfinbig 

ju  machen,  roorauö  ftcb  alles  übrige  erklären  unb  ge== 

roiffermagen  jum  öorauö  befh'mmen  lägt,  @r  nm^re 
bk  Xriebfebern  unb  bau  ganje  moralifcbe  SKäber* 

.roerr1  eines  5D?enfcf>en  genau  anzugeben,  unb  oerftanb 
bie  ©  e  e  l  e  n  m  e  cb  a  n  i  f  t>on  @irunb  aus,  DiefeS  cbaraFteri* 

fierte  nicbt  blo§  feinen  Umgang  unb  fonfh'ge  25efcbäfc 
tigungen  mit  anberen,  fonbern  aucf)  feine  gelehrten  2lr* 
weiten.  — 

XttenbelSfobn  »erftanb  bte  nü^lic^e  unb  jugleicban- 

jenebme  $unft,  fiel)  in  bic  SenFungSart  eineö 

jinberen  ju  oerfegen.  £r  mußte  ba$  9!ftangelnbe  in 

>en  ©ebanfen  eines  anberen  ju  ergänzen  unb  bk  £üF- 

jen  auszufüllen.  Die  neu  anFommenben  polnifcfyen 
juben,  bereu  ©ebanfen  größtenteils  oerroorren  unb 

eren  6pracbe  ein  unt>erfhmbltcber  Sargon  ift,  Fonnte 

ttenbelsfobn  recfyt  gut  t>erfkben.  €r  nabm  in  feinen 

Interbaltungen  mit  t'bnen  ibre  5luSbrücFe  unb  §KebenS= 
rten  an,  fuebte  feine  DenFungSart  ju  ber  ibrigen  berunter- 
ijlimmen  unb  babureb  biefe  ju  ber  feinigen  ju  erbeben. 

7    9J(aimon  2^7 



(ürr  öerfhmb  aucl)  bie  $unft,  bic  gute  @eite  eine*?  ieben 

Sttcnfcfyen  ober  Vorfalle  auefinbig  ju  machen,  @r  fonb 

nicfrt  feiten  an  beuten  Unterhaltung  beren  Umgang 

wegen  UnregelmägigFeit  in  bem  ©ebrauct)  t'brer  Gräfte 

fonjt  t>ermieben  rtn'rb ;  unb  nur  gänjlicbe  Dummbeit  unb 
Xrägr)cit  war  ir)m  fyöcfyft  juwiber.  3d>  war  einft  5lugem 

^euge,  wie  er  fict>  eine  geraume  3clt  nu*  einem  2D?anne 

t>on  ber  unregelmäßigen  £enFung$art  unb  bem  au& 

fcfywcifenbfren  betragen  unterhielt.  3cl)  verlor  babei  alle 

©ebulb,  unb  nacfybem  er  weg  war,  fragte  icl?  SD?en  belö= 

fol)n  üoller  $erwunberung:  „2Öie  Fonnten  6ie  fict 

mit  biefem  Spanne  fo  tn'el  abgeben?"  „2Öarun 
ba$V  erwiberte  er,  „wir  betrachten  etne  3D?afc^>tni 

mit  ̂ HufmerFfamFeit,  beren  £ufammcnfegun( 

une  unbekannt  ift,  unb  fucl)en  un$  i^re  2Bir 

fungöart  begreif liel;  ju  machen;  foll  biefe 

SD? e nf cJ>  nicfyt  eben  bic  2lufmerFfamFeit  t>er 

bienen?  ©ollen  wir  unö  nitf)t  feine  feltfamei 

Äußerungen  auf  eben  bic  51  r  t  begreiflieb  j i 

m  a  et)  e n  f  u  cfy  e  n,  b a  e r  b  o  cl)  g e  w  i ß  f  e i n  e  X r  i e b 

febern  unbSKäberwerFfo  gutalötrgenbein 

Wl  a  f  cfy  i  n  e  f)  a  b  e  n  m  u  fj." 
Sttenbelöfolm  war  im  Disputieren  mit  einem  flcif er 

an  einem  einmal  angenommen  ©nflem  ftä'ngenben  Der 
Fer  fieif  unb  machte  fiel;  bic  Fleinfre  UnrictjtigFeit  in  bc 

DenFungtfart  feineö  ©egnerö  junuge.  SCtfit  einem  bieg 

famen  DenFer  hingegen  war  er  aucl)  biegfam,  unb  e 

pflegte  gemeiniglich  alöbann  bem  Diöput  mit  folgenbe 

SBorten  ein  (ürnbe  ju  machen:  „2Bir  muffen  un 
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\itt)t  an  bte  SBorte,  fonbern  an  bie  @acl)en 

alten/' 

ftcl)tö  war  ifjm  fo  fe^r  juwiber  alö  Esprit  de  Baga- 

elle  unb  2lffeFtation,  fo  bag  er  feinen  SStbemuflen  ba- 
egen  nid;t  oerbergen  Fonnte.  3Ilö  Jp  .  .  .,  ber  einfl:  eine 

»Jefellfcfyaft,  in  melcfyer  9)?enbel$fo£n  bte  Jpauptperfon 
?ar,  $u  fiel)  einlub  unb  bte  ganje  3cit  über  mit  feinem 

Stecfenpferb,  bau  eben  nicfyt  oon  ber  beften  ©attung 

>ar,  unterhielt,  seigte  er  feinen  SÖibemullen  baburcfy, 

a§  er  biefeö  nicfytäroürbige  ®efd?öpf  gar  Feiner  2luf= 

lerFfamFeit  roürbigte. 

'^abame . .  .,  bk  ein  Übermag  oon  (srmpfinbfamFeit 

'rfeFtierte  unb  ficfy,tt>ie  geroöljnlid),felbjit  ju  tabeln  pflegte, 

In  bk  2obfprücfye  anberer  ju  ergingen,  fucfyte  er  ba- 
ixd)  jur  Vernunft  ju  bringen,  ba$  er  iljr  einbringenb 

igte,  wie  fefjr  biefeö  betragen  fe^lerftaft  fei  unb  fie  auf 

efferung  bebac&t  fein  muffe. 

1  einer  unjufammenbä'ngenben  Unterhaltung  na^m  er 
bft  wenig  Anteil,  fonbern  er  machte  alöbann  feine 

Pachtungen  unb  ergögte  fiel?  oielmetyr  über  ba$  25e* 

f)men  ber  anberen.  2Öar  bk  Unterhaltung  hingegen 

Jammenr;ängenb,  fo  naftm  er  felbfl:  ben  roärmften  2ln= 

i  baran.  (£r  Fonnte  aud)  burd)  getiefte  ̂ Beübungen 

ir  Unterhaltung,  olme  fie  ju  unterbrechen,  eine  jroeef^ 

i  ifjige  3facl)tung  geben. 

4.e  Fonnte  fiel)  9ftenbel$fol)nö  ©etffc  mit  tfleinigFeiten 
luftigen;  6ad)en  t?on  ber  größten  2Bid>tigFeit  er- 

Hten  t'bn  in  raftlofer  XätigFeit.  Die  ̂ rinjipien  ber 
♦  Hai,  ber  natürlichen  Geologie,  Unflerblid)- 
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Fett  ber  Seele  unb  bergleicr)en.  &  &ot  aucr)  in  aller 

tiefen  Zweigen  ber  bte  2i)?enfct)f)eit  intereffterenben  9tacf) 

forfcf>ungen/  wie  ier)  bafür  r)alte,  fo  t»tet  geleiftet,  od 

man  naer)  ber  ©olfftfer>2eibniäfel)en  93ljilofopt)ie  leiftei 

Fann.  $ollFommenr)eit  war  ber  $ompaö,  ben  er  i\ 

allen  biefen  Unterfuct)ungen  beftänbig  oor  5lugen  fjatte 

unb  ber  r)ierin  feine  £Hicr)tung  befh'mmte. 
Sein@iott  tfl baöS^col  ber  l)öct)ften$ollfommen 

^ e i tr  feiner  Sfftoral  liegt  bit  3bee  ber  t)öcr)ften  SBoll 

Fommenfjeit  ^ugrunbe.  £aö  qOrinjip  feiner  $ftr)eti 

ift  finnlicl)e  83oUFommen^ett. 

Steine  Disputationen  bei  meiner  erften  23efanntfcr)a 

mit  ifjm  betrafen  üornefnrtlicl)  folgenbe  fünfte. 

3ct)  alö  ein  treuer  5ln£a'nger  beö  SWaimontbeö,  ei 
icr)  micr)  mit  ber  neueren  *Pr)ilofopt)ie  beFannt  macr)t 
beftanb  auf  ber  Bereinigung  aller  p  of  itioe 

@igenfcr)aften  t?on  ©ott,  inbem  biefe  nur  et'ng 
fcr)ränFt  t>on  unö  bargeftellt  werben  Fönnen.  3 

macr)te  baljer  folgenbeä  Dilemma:  entweber  tft  @c 

nicr)t  baö  alleröollfornmenfte  28efen,  wenn  feine  <£ia,t 

fcfyaften  t>on  unö  nicfyt  btog  g  e  b  a  et)  t,  fonbern  auet)  e 

Fannt,  b.  r).  altf  reelle  (einem  £)bjeft  jufommenbe)  2 

griffe  bargeftellt  werben  follen.  £)ber  er  ifl  bat  all« 

oollfommenfte  2Öefen/  fein  begriff  wirb  alfo  t>on  u 

g  e  ba  er)  t,  beffen  Realität  aber  blofj  problematifer)  a 

genommen. 

5Ctfenbelöfor)n  hingegen beftanb  auf  ber23ejat)ur 

aller  Realitäten  üon  ©ott,  welcr)e$  in  ber  2öc: 

ftfet>=?eibnijifct)en  spfjilofoplne  wor)l  angefjt,  weil  fie  y 
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lealität  eineö  23egriffö  nicht  meljr  forbert  a\$  feine 

)enfbar£eit  (Mangel  beö  2öiberfprucl)$). 

Reine  Floxal  xvax  bamalö  ber  ecl)te  ©toijtömuö. 

rlangung  beö  freien  Sßillenö  unb  £)bermacf)t  ber  $er* 

unft  über  bi'c  (*mpfmbungen  unb  £eibenfct)aften.  £)ie 
oc^fic  23eftimmung  beö  ̂ enfcljen,,  bie  23el)auptung 

inerDüferentiaspezifica:  (£rfenntniöber2Bafjrs 

eit  2llle  anberen  unö  mit  ben  unvernünftigen  Xieren 

rmeinfdjaftlicfyen  triebe  foflten  bloß  alö  bittet  ju  bic= 

m  Jpauptjwecf  in  SBirFfamfeit  gefegt  werben.  £)ie  @rs 

nntniö  beö  @uten  war  bei  mir  t>on  ber  Qrrf'enntniö 

$  28  a  £  r  e  n  nicfyt  unterfctn'eben,  inbem  id),  bem  Wlai* 
onibeä  jufolge,  nur  bie  (Menntniö  ber  2Öal>rtyeit 

x  bat  (jöcfyfte  bem  9J?enfcl?en  roürbige  ©ut  tyielt. 

l'enbelöfofjn  hingegen  behauptete,  ba$  ber,  ber 50?o- 

( jum  ©runb  u'egenbe  begriff  ber  Söollfommen* 
it  »on  weit  größerem  Umfange  fei,  atö  bie  bloße  (£rs 

tntm'ö  berSBar)rr)eit51)»  2We  natürlichen  triebe,  gä^t'95 
i  ten  unb  Gräfte  müßten,  alö  ettvaü  ©ute$  an  fiel)  (nicl)t 

l!'fj  alö  Mittel  ju  ettvaü  ®utem)  atö  Realitäten  in 
I  öübung  gebracht  werben-  £)ie  I>öcf)fte  Bollfommens 

I I  fei  bie  3bee  üon  bem  20?arimum  ober  ber  größten 

S  imme  biefer  Realitäten. 

1 »  UnfterblicfyFeit  ber  @eele  beftanb  hei  mir  (nacl)  bem 
lumombeö)  in  ber  Bereinigung  beö  in  21  u$* 

tung  gebrachten  Xeilöbeö(Jrfenntniööers 

rgenö  mit  bem  allgemeinen  SSeltgeifie, 

fc  1  ©rabe  biefer  Ausübung  gemäß ;  fo  bafy  \(t)  biefem 

j  olge,  nur  biejenigen,  bie  fiel)  mit  (£rfenntni$  ber  etvi- 
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gen  2Saf)r()eiten  abgeben,  in  bem  ®rabe,  ba%  fie  ficJ>  bo: 

mit  abgeben,  biefer  UnflerbficbFeit  tctt^aftig  bielt.  Die 

©eele  mug  affo  mit  Erlangung  biefer  boben  Unfterblicb; 

feit  ibre  Snbioibualität  »edieren.  Dag  Sftenbelöfobn  nad; 

ber  neuern  ̂ tlofop^tc  hierüber  anberö  backte,  wirb  mii 

ein  jeber  gewig  auf  mein  ©ort  glauben. 

©eine  ©efinnungen  in  21nfebung  ber  geoffenbartet 

ober  pofitioen  Religion  Fann  icb  f)kv  niebt  alöeü 

mir  oon  t'bm  felbfl  beFannt  gemachtes  gaf 
tum,  fonbern  btog,  infoweit  tdt>  fie  als  SRefultat  fei 

ner  #ugerungen  barüber  in  feinen  ©ebriften  m\ 

jpilfe   beö  eigenen  9tacbbenFenö   tyaU   berauäbringe 

Fönnen,  oorfteüen.  Denn  ba  icb  bamalö,  alä  ein  an 

gef)enber§reibenFer,atte  geoffen  barte^eli 

gion  für  an  fid)  falfcb,  unb  beren  ̂ ugen,  fotre 

icb  ir)n  auö  ben  ©ebriften  beö  9)?aimonibe$  fyattt  eir 

feben  Fönnen,  für  blog  je it lieb  erFlarte,  unb  alö  ei 

Üttenfd)  obne  (srrfabrung  mir  bk  5D?ög  lieb  Feit  be 

Überjeugunganberer,  trog  ber  f  eft  eingewurzelte 

©ewobnbeit  unb  oerjäbrter  Vorurteile,   leid 

backte,  aueb  bk  9J  ü  £  1  i  cb  F  e  i  t  einer  foleben  Reformatio 

alö unbejweifelt oorauSfegte,  fo Fonnte Sftenbeltffob 

fieb  mit  mir  auf  Feine  SBeife  über  biefen  ©egenftanb  ui 

terbalten,  inbem  er  befürchten  mugte :  bafj  icb  feine  © 

gengrünbe  (wie  e$  oon  mebreren  gefct)et)en  ift  unb  no 

gefcbiebO  für  blo§e @opr)tftereten  erFlä'ren  unb  »fr 
bierbei  21  bf testen  anbiebten  würbe.  5lue  feinen  #u§ 

rungen  fowobl  in  feiner  Vorrebe  ju  bem  50?enaf 

25 en  3frael,  alö  feinem  3erufalem  erbellet  afo 
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bog  er  jroar  feine  geoffenbarte  2er)rmeinungen 

als  ewige  2Bar)rr)eiten,  roobl  ober  geoffenbarte  ©efege 

ber  Religion  annahm,  unb  tag  er  bie  jübifcfyen  9Mi- 

gionögefege  alö  bte  ©runbgefege  einer  t^eoErattfcf)en 

Skrfaffung,  foroeit  eö  bk  Umftänbe  erlauben,  für  un= 
abänberlid)  fykit. 

2Baö  miel)  anbetrifft,  fo  ftimme  iel)  jegt  Sftenbeläfolmö 

fteifonnement  hierüber,  auö  eigenem  9tad?benfen  über 

bie  ©runbgefege  ber  Religion  meiner  Später,  üöllig  bei 

£)ie  ©runbgefege  ber  j ü b tf c^> cn  Religion  finb  äugteicr; 

bie  ©runbfehje  ir)re$  @  t  a  a t  $.  ©ie  muffen  alfo  oon  allen 

befolgt  werben,  bk  fiel)  als  Sftitg lieb  er  bt'efeö  ©taatö 
jefennen,  unb  bk  iljnen  unter  ber  23ebingung  iftrer  S3c= 

:olgung  jugeftanbenen  £ftecl)te  genießen  roollen.  Der- 
cnige  hingegen,  ber  fiel)  tton  biefem  ©taate  trennt,  für 

ein  5fflitglieb  beäfelben  gehalten  fein,  unb  auf  alle  feine 

ftecfyte,  alö  ein  folcl)e$,  $er$icl)t  tun  will  (er  mag  übrtgenö 

;lö  9)?itglieb  eineö  anbern  ©raatö  fiel)  einfcljreiben  laffen 

ber  in  bte  (JinfamFeit  fiel)  begeben)  ift  aucl)  in  feinem 

»Jeroiffen  nict)t  mer)r  jur  Befolgung  biefer  ©efege  oer- 

flicktet.  3cf)  gebe  auefy  2i)?enbel$for;n$  S3emerf'ungen  ju, 
a§  baburcl),  bü$  ein  3ube  jur  c^>rifl(tcl>en  Religion  über* 

ef)t,  er  beöroegen  fiel)  t>on  feinen  Sfteligionögefegen  ntcf)t 

efreien  fönne;  roeil3efu$  t>on9ca$aretr)  felbft  bte- 

Ibe  befolgte  unb  feinen  2lnr)ängem  ju  befolgen  befahl. 

Bie  aber,  roenn  ein  3ube  niel)t  me^r  ein  Sftitglieb 

iefeö  tr;eoFratifcl?en@taatö  fein  roill  unb  jur 

eibnifcfyen  ober  jur  pbilofopr)ifcl)en  Religion 

bergest,  bk  nict)tö  metyr  alö  bk  reine  natürliche  feit's 
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gion  ift?  trenn  er  ftc^>  bloß  alö  9)?itglieb  eines  bürgere 

Heften ©tetatö feinen ©efegen  unterwirft  unb oon bem^ 

felben  wieberum  feine  SRectyte  forbert,  oftne  fiel)  über  feine 

Religion  im  minbeften  $u  erFlären,  ba  ber  (Staat  »er* 

nünftig  genug  ift,  t>on  ir)m  feine  GrrFlärung  (bie  ü)n 

nicfytö  angebt)  ab^uforbern  ?  3cf>  glaube  nient,  ba§  20?  e  n  * 

belöfor)n  noef)  in  biefem  Jade  behaupten  würbe,  ba% 

biefer  3ube  bennoef)  in  feinem  ©ewiffen  verpflichtet  fei, 

bie  ©efe£e  feiner  väterlichen  Religion  bloß  belegen  ju 

befolgen,  weil  fie  bie  ©efege  feiner  oätcrlic^cn  9le= 

ligion  finb.  9ttenbet6foI)n,  ber,  wieweit  eö  beFannt 

ift,  ben  ©efegen  feiner  Religion  nachgelebt  fyat,  ftielt 

fiel)  vermutlich  noeft  immer  für  ein  SÜftitglieb  feiner  Söäter 

tfteofratifeften  Staatö  unb  ftanbelte  alfo  in  biefem  25e= 

tracfyt  pfliefttmäßig ;  wer  aber  von  biefem  Staate  afc 

geftt,  ftanbelt  ebenfowenig  pflicfytwibrig. 

Dahingegen  erfläre  ict)  bie  Jpanblungäweife  berjenigen 

Suben  für  unrechtmäßig,  bie  fiel)  au$  gamilten^ 

a  n  ft  ä n  g  l i et)  F e i t  unb  3 n t e r e f  f e  jur  jübifcfyen  Religion 

beFennen  unb  bennoef)  iljre  ©efege  (wo  fie  iftrer  SERei= 

nung  nacl)  jenen  SSewegungögrünben  nieftt  im  2Bege 

fter)en)  übertreten.  3cl)  begreife  alfo  nicl>t/rt)ie  50?enbetö« 

foftn  bm  Hamburger  Suben,  ber  öffentlich  bie  Sfteli- 
gionögefege  übertrat  unb  beöwegen  oon  bem  Hamburger 

£)berrabbiner  in  ben  23ann  getan  würbe,  von  bemfelben 

auö  biefem  ©runbe  befreien  will,  weil  bie  $ird)e  in 

bürgerlichen  ©acfyen  Fein  SKecfyt  fyabe,  unb  bennocl?  bie 

immerwäftrenbe  Dauer  beö  jübtfcfcFircfylicben  &taate$ 

behaupten  Fann?  2Öaä  ift  ein  <6taat  oftne  dtetfyte,  unb 
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worin  beilegen  tiefem  jufolge  bk  Sfccfyte  biefeö  Ftrc^ 

liefen  ©taateö?  „2öie  fann",  fagt  9#enbel$fof)n  (in  ber 
hortete  jum  $?enaffe  S5en  3frael,  ©eite  48),  „ber 

(Staat  julaffen,  ba$  irgenbeiner  feiner  nüglicfyen  unb  ge- 

achteten  Bürger  buref)  bk  @efege  unglücklich  werbe?" 

„Sfticfyt  bod)!"  werbe  id)  hierauf  antworten,  „ber  ge= 
backte  Hamburger  3ube  wirb  burd)  bk  9ttad)t  beä  23ann^ 
ftrablö  nicfyt  unglücf  lid),  er  brauchte  nur  nicfytö  $u  reben 

ober  ju  tun,  waö  biefen  gefegmägig  nact)  fid>  jie^t^  fo 
würbe  er  bat>on  befreit  geblieben  fein;  ber  S5ann  bebeutet 

nurfo  oiel:  folange  bu  biet)  öffentlich  ben©efegen 

unferer  ©emeinbe  wtberfegt,  hift  bu  auö  \$x 

nuögefcfyloffen,  bu  mußt  alfo  eine  25erecl)nung 
machen,  ob  biefe  öffentliche  SSiberfeglicfyFeit 
)b er  bie  an beren Vorteile  biefer@iemeinbe  beine 

Silücf  feligfeit  am  meinen  beförbern  fann/' 
*tnem  SXftenbelöfotyn  wirb  biefeö  gewig  nid)t  entgangen 
ein  unb  id)  überlaffe  eö  anbern,  ju  beflimmen,  ob  unb 

oie  weit  man  jum  2Öo£l  ber  5D?enfcI>^eit  tnE onfe- 

luent  fein  barf 52).  — 
iftenbeläfoftn  tft  and)  manefteö  Unrec&t  oon  fonft 

eßbaren  Männern  jugefügt  worben,  t>on  welchen  man 

ö  am  wenigften  fyättt  erwarten  follen. 

aoaterö^ubringlic^feit  iftbefannt  genug  unb  oon 

llen  wo^lbenfenben  unb  recf)tfd)affen  geftnnten  5D?än- 
iern  gemißbilligt  worben. 

)er  tiefbenFenbe  3afobi  fucfyte  auö  Neigung  jum 

5pinojiömu$  (welcfyeö  tym  war)rf)aftig  fein  @elbffc 
enfer  oerargen  fann)  9ttenbelöfo£n  (tvk  auef)  feinen 
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greunb  Seffing)  malgre  lui53),  jum  @pino$iften  ju 
macben,  unb  machte  eine  ficb  barauf  bejiebenbe  $orre= 

fponbenj  öffentlich  beFannt,  bie  gar  nicbt  baju  benimmt 

war,  im  £)rucfe  ju  erfcbeinen  unb  bem  spubliFum  jur 

»Scbau  geffeUt  ̂ u  werben.  2Öoju  follte  biefeö?  3ft  ber 

@pino$iömuö  wabr,  fo  ift  er  eö  aucb  obne  5D?enbelö= 

fobnö  25eiftimmung.  23ei  ewigen  SBabrbeiten  Fommt  eö 

auf  Sftebrbeit  ber  Stimmen  nicbt  an.  23efonberö  b<\, 

tvk  id)  bafür  ̂ alte,  biefe  3Öor)rr)ett  oon  ber  2lrt  ift,  ba§ 

fie  allen  2Iuöbrucf  binter  ficb  lägt54).  - 
S!)?enbelöfobn  mugte  freilieb  eine  folebe  Ungerecbtia/ 

Feit  oielen  Söerbrug  macben.  3a,  ein  berübmter  $fltbU 

jiner  bebauptete  fogar,  ba%  iföenbclöfobn  barüber 

geworben  fei,  bem  icb  boeb,  ebne  SÜttebijiner  ju  fein, 

breift  wiberfprecben  barf.  Sföenbelöfobn  fyat  fieb  fo= 

wobl  gegen  3aFobi  alö  gegen  Jaoater  alö  ein  Jpelb 

benommen,  9cein,  nein!  Diefcr  #elb  ift  am  fünften 

21  Ft  gefbrben.  - 

Der  febarffinnige  Jp.  *J)r.  3aFob  in  Jpalle  gab  nacb 
2D?enbelöfobnö  £obe  ein  23ucb  unter  bem  Xitel  fyexaut: 

Prüfung  ber  2D?enbelöfobnfcben  SQ?orgen  = 

ftunben,  worin  er  jeigr,  ba$  nacb  btv  $ritiF  ber 

reinen  Vernunft  alle  metapbpfifcben  23ebauptungen 

alö  unbegrünbet  oerworfen  werben  muffen.  5lber  warum 

gebt  biefeö 5D?ent>c(öfo^n  mebr  alö  irgenbeinen  anbern 

5S)?etapbnftFer  an?  SCRenbelöfobn  tat  niebtö  me^, 

alö  ba$  er  bk  Seibni^2Bolfftfcbe  ̂ bt^fopbie  oollftdnbiger 

maebte,  auf  manebe  wiebtigen  ©egenftänbe  ber  menfcbs 
lieben  Unterfucbungen  anwanbte  unb  ibr  ein  anmutigeö 
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&ieib  gab.  (ür$  ift  ebenfo,  <\H  trenn  jemanb  roiber  $fl<\i* 

monibeä,  ber  eine  öortrcfflk^e  aftronomifcfye  2lbf>anb=: 

lung  gefcfjrieben,  roorin  er  biefe  S53tffcnfd>aft  mit  ber 

größten  ̂ rä^tfion  nacf?  ptolomäifcfyen  ̂ rinjipien  üor= 
trögt  unb  auf  bie  mtcl)tigften  ©egenftonbe  anroenbbar 

ma(f)t,  ein  S5ucf)  unter  bem  £itel :  Prüfung  9ft  a  t  * 

monibeö  Spild)otf)  $tbofcfy  $acf)obefcf)55)  fcfjret's 

unb  ü)n  nacfy  nemtonianifcfyen  fta'n^tpien  roibertegen 
i  wollte.  2lber  genug  Neroon! 

3Dreijef>nte^  Kapitel 
97?ctne  anfängliche  Abneigung  gegen  bie  fd)önen  Söiffenf haften 

.  unb  nad)malige  93efef)mng.  Stbreife  öon  93ertin.  2tufentt)alt  in 

■  Hamburg.  %<$)  erfäufe  mia;  auf  ebenbie  2lrt,  wie  ein  fcfyted)ter 
5lfteur  ftd)  erfrf)iefjr.  (Sine  alte  Närrin  verliebt  ftd)  in  mia),  be= 

fommt  aber  einen  Äotb. 

3u  ben  frönen  2öiffenfct>aftcn  fpürte  id)  nicht  bie  ge- 

ringle  Neigung  in  mir,  ja  id)  Fonnte  gar  ni'c^>t  be= 
greifen,  wie  man  au$  bem,  rcaö  gefällt  ober  mißfällt  — 

roaä  meiner  bamaligen  Meinung  nad)  einen  blog  fubs 

jeFtioen  ©runb  fjaben  Fonnte  —  eine  2Biffenfcf)aft  machen 
roollte. 

5I(ö  id)  einft  mit  SDfenbelSfolijn  fpajierenging,  Farn  bie 

Siebe  auf  ̂ icftter,  beren  £efung  er  mir  empfahl. 

5cf>  erroiberte:  „Sftein,  id)  mag  Feinen  Dichter 

lefen;  roaö  ift  ein  Dichter  anbereö  alö  ein 

Lügner?"  SSttenbelöfoftn  lächelte  ba$u  unb  fagte: 
,,©ie  (Timmen  Im  er  bem  $)lato  bei,  beraUe 
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Dichter  ouö  feinerSKepublif  o erbannte.  5lber 

icb  ftoffe,  ©ic  werben  mit  ber  $eit  ganj  anberö 

baöon  benfen."  Unb  bteö  gefebab  balb. 
Songin  über  bau  Grrbabene  fiel  mir  in  bie  J^änbe.  Die 

23eifpiele  beö  (ürrbabenen,  bie  er  ouö  bem  Jpomer  an* 

fübrt,  unb  befonberä  bie  berühmte  ©teile  ber  ©appbo 

machten  auf  mieb  großen  Grinbrucf.  3cb  backte  bei  mir: 

baö  finb  freiließ  Dtarrenpoffen,  aber  bie  SSilber  unb  2te 

febreibungen  finb  roabrlicb  rec^t  fd>ön.  3cb  laö  barauf 

ben  Corner  felbfi  unb  mugre  über  ben  närrifeben  $erl 

belieb  lacben.  „SBelcbe  ernftbafte  Sföiene",  fagte 

icb  311  mir  felbft,  „bei  folgen  $inbermarcben!" 
fanb  aber  boeb  nacb  unb  nacb  oiel  23ebagen  baran.  £)f* 

fian  hingegen,  ben  icb  barauf  ju  (efen  befam  (oerfte^t 

fic^>  alleö  in  beutfeben  Übcrfegungen),  fam  mir  fcl>r  ebr* 

roürbig  t>or.  Die  geierlicbfeit  feineö  ©tilö,  bie  nacb* 

brücf  liebe  $ürje  feiner  25efcbreibungen,  bieSKetnbeit  feiner 

©efinnungen,  bie  ©implijität  ber  oon  ü;m  befebriebenen 

©egenftänbe,  unb  enblicb  bie  2tynlicfyfeit  feiner  mit  ber 

bebraifeben  ̂ )oefie  enrgücften  mieb  ungemein.  ©0  fanb 

icb  aueb  febr  oiel  ©efebmaef  an  ©egnerö  Sbnllen. 

SSttetn  greunb,  ber  *))ole,  oon  bem  icb  üri  vorigen  ftapitei 
gefproeben  fyabe,  ber  fieb  b^uptfäcbucb  mit  ben  febönen 

SBiffenfcbaften  ab^ab,  freute  fieb  febr  über  meine  23e- 
februng,  ba  icb  ty»n  anfangs  ben  9lu$en  ber  febönen 

Sßiffenfcbaften  ftreitig  ju  macben  pflegte,  unb  inbem  er 

mir  einft  eine  ©teile  auö  ben  ̂ falmen  alö  2D?ufter  ber 

©tärfe  im  2luöbrud?e  oorlaö,  worin  fieb  btv  $önig  £)& 

vib  en  maitre  im  glucben  ̂ eigt,  mit  biefen  ©orten 
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unterbracht  „2öaö  ift  b\e$  für  eine  $unft?  Steine 

@cbroiegermutter-©ottr)abefte  feiig -pflegte, 
wenn  fie  f t cf)  mit  if>rer  9tad)bartn  janfte,  nocf) 

t>iel  toller  ju  fluchen/7 
9hin  ober  triumphierte  er  über  mid).  2(ucf)  9}?enbel$s 

foljn  unb  meine  anberen  greunbe  freuten  fiel?  Darüber 

ungemein.  @ie  roünfctyten,  bafj  id)  mid)  orbcnth'c^  auf 
Humaniora  legen  möchte,  roeil  man  aucl)  ofmebem  ferner- 

lieb  mit  eigenen  ©eifteäprobuften  ber  2öelt  nügen  Fönne, 

£ö  Ijielt  aber  fefrr  fcfyroer,  micl?  ba$u  ju  bereben.  5ct>  eilte 

immer  jum  ©enuffe  beö  gegenwärtigen,  of>ne  barauf 

ju  benF'en,  bafj  id)  bnxd)  gehörige  Vorbereitung  tiefen 
©enuf;  oerme^ren  unb  bauerfjafter  machen  Fonnte. 

3cb  fanb  nun  niet)t  b(og  an  bem  @tubium  ber  28iffem 

febaften,  fonbern  überhaupt  an  allem  ©uten  unb  ©cfyönen 

©efebmaef,  ju  beffen  QrrFenntniö  tcf>  gelangte,  unb  be* 

trieb  eö  mit  einem  (£ntr)ufia0muö,  ber  alle  ©renken  über- 

febrttt.  2lucl)  ber  bieder  erfh'cf  te  Xrieb  nad)  ftnnlkr)en  Ver- 
gnügungen forberte  feine  tücd)tc.  Die  erfte  Veranlaffung 

baju  roar  biefe.  ©ebon  feit  bieten  Sauren  Ratten  fiel) 

einige  Männer,  bk  ftc^>  mit  t>erfcr)iebenen  Wirten  ber  3n* 

formation  abgaben,  in  ben  Käufern  ber  oornefjmften 

unb  reichen  ̂ )erfonen  ber  jübifetjen  Wation  eingefetteten, 

unb  ba  fie  fiel?  befonberö  auf  bk  fran^öfifebe  ©pracfye 

(bie  bamalä  alö  ber  f)öcbjle  Gipfel  ber  5lufflärung  an= 

gefeiten  mürbe),  ©eograptyie,  SKecbnen,  S3ucr>r)alterei  unb 

berglcicben  gelegt,  baju  nocl)  fiel)  mit  einigen  2luöbrü<f  en 

unb  bunfel  gefaxten  SKefultaten  auö  ben  grünbltcben 

©iffenfebaften  unb  ̂ pftemen  berannt  gemacht  unb  fiel) 
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ber  ©alanterie  im  Umgang  mit  bem  fcbönen  @efcblecbt< 

befliffen  Rotten,  fo  waren  fie  in  tiefen  Käufern  fel)r  b 

liebt  unb  mürben  aucb  für  gefcJ>tcf te  Scanner  gehalten 

£>a  biefe  merften,  ba$  mein  SKuf  immer  junaljm  un 

bk  Slcbtung  für  meine  JVenntniffe  unb  Xalente  fo  wer 

ging,  ba$  fie  baburcb  ga'njlicb  oerbunfelt  würben,  fo 
backten  fie  auf  ein  politifcbeö  ©trategem,  woburcb  ft 

biefem  brotyenben  Übel  oorbeugen  Fbnnten. 

@ie  befcbloffen,  mieb  in  i^re  ©efellfcbaft  ju  jiefjen,  mi 

alle  möglieben  greunbfebaftöbejeugungen  unb  Dienjl 

leifiungen  ju  beweifen,  woburcb  fie  erftlicb  bureb  ir)ren 

Umgang  mit  mir  einen  £eil  ber  5Jcbtung,  ben  man  mir 

erwieö,  auf  ftcb  ju  3ief)en,  unb  jweitenö  bureb  ebenbiefen 

Umgang  nacb  bem  mir  eigenen  bittet' lungögeift  unb 
Offenheit  an  reellen  $enntniffen  unb  SBiffenfcbaften, 

bk  fie  bi$  jegt  bloß  bem  tarnen  nacb  Fannten,  juju* 

nehmen  Refften ;  brittenö  glaubten  fie  aucb,  ba  t'bnen 
mein  (Jntlmfiaömuö  für  alleö,  maö  icb  einmal  al$  gut 

erFannr,  niebt  unbeFannt  war,  bureb  bic  £ocffpeife  finn- 
licber  Vergnügungen  mieb  ju  beraufeben  unb  meinen 

Grifer  für  bk  SÖiffenfcbaften  einigermaßen  lau  ju  macben, 

welcbeö  mir  jugleicb  meine  greunbe  (auf  bk  fie  fo  eifere 

fücbtig  waren)  abwenbig  macben  mußte. 

@ie  ließen  mieb  ba^er  in  iftre  ©efellfcbaft  einlaben,  be* 

jeugten  mir  if)re  greunbfebaft  unb  Jpocbacbtung  unb 

baten  ftcb  bk  (£ljre  meineö  Umganges  auö.  3cb,  ber  icb 

babei  gar  niebtö  2lrgeö  oermutete,  nar)m  biefe  2lner- 

bietung  mit  greuben  an,  befonberö  ba  icb  überlegte,  ba$ 

9)?enbelöfolm  unb  meine  anberen  greunbe  jum  täglichen 
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Umgänge  ju  grog  für  mief)  waren.  (*ö  Farn  mir  alfo  feftr 
crroünfcfyt,  greunbe  t>on  einer  mittleren  (Gattung 

gu  finben,  mit  benen  id)  sans  fapon  umgeben  unb  bk 

5Innelj>mlicl?Feiten  bed  gefettigen  £ebenö  geniefjen  Fonnte. 

Steine  neuen  greunbe  führten  mid)  in  luftige  GkfeiU 

fctyaften,  in  SSirtSfcäufer,  auf  (Spaziergänge  unb  ju- 

(egt  auet)  in  — ,  unb  btcö  atteö  auf  ifcre  eigenen  Soften. 
Jd)  t>on  meiner  @eite  eröffnete  ifjnen  roieberum  in  meiner 

uftigen  Eaune  alle  @ief)eimniffe  ber  93ljilofopJjie,  berate 

ierte  ifmen  alle  fonberbaren  ©nfteme  unb  berichtigte 

f)re  begriffe  über  t>erfc(>{ebcne  ©egenfiänbe  ber  menfefc 

tcfyen  GrrFenntniö. 

Oa  aber  bergleicfyen  ©aetyen  ficf>ntc^t  eintrichtern  laffen, 

tnb  biefe  ©entlemen  Feine  fonberlicfye  (^mpfänglicfyFeit 

afür  Ratten,  fo  Fonnten  fte  freiließ  burc^>  biefe  2lrt  beö 

lnterricf?tö  Feine  großen  *))rogreffen  machen.  31(6  id)  biefeö 
terFte,  fing  id)  an,  einige  3lrt  ber  $eracl)tung  gegen  fte 

i  äugern  unb  otyne  ade  2krftettung  ju  geigen,  bafj 

auptfäcfylict)  ber  traten,  ber  2Öein  ufro.  e$  mar,  roaö 

iir  an  bem  Umgang  mit  ifwen  gefiel.  Dt'efe  Äußerung 
!pel  tynen  nicfyt  fonberlicl;,  unb  ba  fte  ifjren  3«>ecf  mit 

irntcfyt  völlig  erreichen  Fonnten,  fo  fucfyten  fte  bem 

(ben  jum  roenigften  jum  Xeil  ju  erreichen. 

te  unterbrachten  meinen  großen  greunben  meine  Flein* 

'n  Schritte  unb  $ufjerungen,  ba$  id)  j.  25.  5D?enbelö- 
(m  für  einen  pfjilofopr;ifd)en  Sp  eucf)ler,  einige 

bere  für  Feine  grünblicfyen  $öpfe  r)alte,  bafj  id)  gefä^rs 

frcpbilofopl)ifcJ)e6ttfteme  amtyuflreuen  fucfyte,  unb  ba$ 

bem  @piFuri$muö  fe^r  ergeben  fei  (alä  mären 
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fie  ecl)te  @toiFer),  unb  fingen  fogar  an,  i'^re  §einbfe% 
Fetten  öffentlich  ju  äußern.  Diefeö  alleö  tat  feine  2Öir 
Fung. 

JMer^u  Farn  nocl),  ba§  meine  greunbe  bemerFten,  wie  icl 

in  meinem  @tubium  Feinem  feften  93lan,  fonbern  blof 

meiner  Neigung  folgte,  ©ie  machten  mir  ben  SSorfc^lag 

bafj  kt)  5D?ebt^in  ftubieren  follte,  Fonnten  miel)  aber  ba$t 

nic^t  bereben. 

3cl)  bemerFte,  bafj  bie  Xf)eorie  ber  2föebi$in  oiele  £eil 

alö  Jpilföwiffenfcbaften  enthält,  beren  jeber  $ur  grünt 

liefen  Erlernung  einen  eigenen  Sföann  erforberr,  unb  ba' 
jur  sprariö  ein  befonbereö  ©enie  unb  Beurteilung* 
vermögen  gehört,  bau  feiten  anzutreffen  ift.  3ct)  bemerfl 

jugletcl?,  ba%  bit  mebrften  ̂ ttebijiner  f  i  cl)  b  i  e  U  n  w  i  f  f  e  n 

fycit  beö  s])ubliFumö  junuge  machten,  naef)  eing< 

fü^rtem  ©ebraucl)  einige  Safere  auf  Unioerfitä'ten  31 
bringen,  wo  fie  alle  Kollegien  ju  befugen  $war  ©eleger 

^>ett  fraben,  aber  fie  wenig  befugen,  julegt  für  ©elb  un 

gute  2Öorte  fiel)  eine  Differtation  verfertigen  (äffen,  un 

alfo  auf  eine  leichte  2lrt  9J?ebijincr  werben. 

Sei)  fyatte,  wie  fcfyon  erwähnt,  groge  Neigung  jur  Malere 

Siftan  riet  mir  aber  baoon  ah,  weil  icl)  fd)on  in  %afyn 

jiemlicl)  avanciert  unb  folglich  ju  ben  ju  biefer  $un 

erforberlicfyen  Fleinen  Übungen  nicl>t  ©ebulb  genug  Ijabc 
möchte. 

Qrnblicl)  tat  man  mir  ben  $orfd)lag,  bie  2lpot^eFei 

Fünft  %u  erlernen,  unb  ba  icl)  fcfyon  fowol)l  oon  b 

*PfrnfiF  überhaupt  alö  oon  ber  @ Hernie  einige  $enn 

niffe  erlangt  Ijatte,  fo  lieg  icl)  mir  biefeä  gefallen.  Sföeü 
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Slbficfyt  bahci  war  aber  nicfjt,  praFtifcfyen®ebraucl) 

baoon  ju  machen,  fonbern  blog  anfcl)auenbetf)eo  = 
rctifc^c  (£rFenntniö  ju  erlangen.  ̂ Infratt  batyer  f  elbft 

j?  a  n  b  a  n  j  u  l  e  g  e  n  unb  baburcfy  in  biefer  $unft  eine 

gertigFeit  ju  erlangen,  gab  id)  nur  einen  blofjen  $u* 
flauer  bei  wichtigen  d)emifd)en  ̂ rojeffen  ah,  3$  er* 
(ernte  alfo  bk  2lpotl)eFerFunft,  oljne  bocl)  imftanbe  ju 

fein,  3lpotf)eFer  $u  werben.  Vlad)  Verlauf  ber  breijäftrigen 

2ef)r$eit  beFam  Sftabame  SKofen  (in  beren  2lpotf)eFe  id> 

(ernte)  öon  Jperrn  3.  I).  bie  ü)r  t>erfprod)enen  fecfyjig 

'taler  richtig.  3cf)  erhielt  ein  Wtteft,  ba$  id)  bk  SlpotfjeFer* 
:un(l  »ollFommen  erlernt  fyätU,  unb  bamit  fyattc  alles 

eine  SKic^tigfeit. 

Diefeö  trug  and)  nid)t  wenig  hti,  meine  greunbe  t>on 

nir  abwenbig  ju  machen,  (ürnblid)  lieg  micJ)  SD?enbelö= 
ofm  ju  fiel)  rufen,  nafjm  mid)  auf  bk  (Seite,  benacfc 
ic()tigte  nxid)  t>on  ber  Abneigung  berfelben  unb  jeigte 

!nir  bk  Urfacfyen  baoon  an,  nämlid):  erftenä,  weil  id)  auf 

j; o r  Feinen  Sebenöplan  hcbad)t  fei  unb  bk  S5e- 
nübungen  meiner  greunbe  frucfytloö  gemacht  fyahz; 

wettenö,  weil  id)  fd)äblid)e  Meinungen  unb  ©nfleme 

;uö jubreiten  fucfye,  unb  brittenö,  weil  ber  SKuf  fei,  ba§ 
b  eine  fel)r  freie  Sebenäart  fü^re  unb  ben  finnlicljen 

Vergnügungen  feftr  ergeben  fei. 

Id)  fucftte  ben  erflen  Vorwurf  baburd)  ju  lieben,  ba$ 

\i)  anführte,  tvk  id)  eö  meinen  greunben  gleicf)  anfangt 

■efagt,  ba$  id)  vermöge  meiner  befonberen  ßfrjielning 
ir  alle  ©efcfyäfte  eine  Abneigung  \)abt  unb  bloß  jum 

u^igenfpeFulatiöen  £eben  geneigt  fei,  woburcfy 
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icb  foroobl  meinen  natürlichen  #ang  beliebigen,  aU 

(burcb  Snformation  unb  bergleicben)  ein  Mittel  b<*be, 

mir  auf  eine  geroiffe  2lrt  meinen  Unterhalt  ju  öerfebaffen. 

„2Ba$  ben  ̂ weiten  tyunlt  anbetrifft/'  fubr  icb  fort,  „fo 
finb  biefe  Meinungen  unb  (Snfteme  entroeber  roabr,  unb 

bann  meig  icf>  niebt,  roie  bic  (*rf  enntniä  ber  2Öabrs 
r)eit  febäblicb  fein  Fönne.  6inb  fie  e$  aber  niebt,  fo 

wiberlege  man  fie;  aueb  \)<&c  icb  fie  nur  ben  Ferren  21. 

23.  (L  2).  eröffnet,  bk  boeb  aufgegärt  fein  unb  fieb  über 

alle  Vorurteile  wegfegen  wollen,  bliebt  bk  &d)  ab  lieb* 

feit  biefer  Meinungen,  fonbern  bk  Unfähig* 

Feit  biefer  Ferren,  fie  ju  faffen,  unb  btc  2luö= 

rueiebung  eine*?  folgen  bemütigenben  @eftänbntffe$  ift 

e$,  maö  fie  gegen  mieb  in  Jparnifcb  jagt.  2Ba$  aber  ben 

britten  Vorwurf  betrifft,  fo  fage  icb  3bn^n,  Jperr  SRenbdfc 

folw,  gerabeju:  2Öir  finb  alle  (-rpifureer.  £)ie2D?o= 
rollten  fönnen  unö  blo§  bk  Regeln  ber  $  lug  bei  X, 

b.  b-  ben  @ebraucb  ber  Mittel  jur  (-rrreiebung 
gegebener  $\vedc,  niebt  aber  bie  $xvzdc  felbfl 

üorfebreiben.  3cb  febe  aber  roobl,"  fegte  icb  btnju,  „bafj 

icl)  oon  Berlin  roeg  mu§,  roobin?  gleicboiel,"  unb  bamit 
nabm  icb  ̂on  5D?enbelöfor)n  2lbfcbieb.  Diefer  gab  mir  ein 

febr  oo^teilbafteö  3eugnü3  meiner  gäbigfeiten  unb  Ta- 
lente mit  unb  münfebte  mir  glücf  liebe  Steife. 

2lucb  uon  meinen  anberen  greunben  nabm  icb  2lbfcbiefc 

unb  bebanhe  mieb  für  bk  mir  erzeigten  Söobltaten  mit 

febr  Furien,  aber  naebbrücf lieben  SBorten.  Einern  meinei 

greunbe  fiel  e$  febr  auf,  ba$  icb  mtd)  bei  meinem  216= 
febieb  oon  ibm  ber  furzen  gormel  bebiente:  Kleiber 
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Bit  gefunb,  teuerfler  greunb!  3d)  bebanfe 

n id)  für  alle  Sßobltaten,  bic  <Sie  mir  erzeigt 

jaben.  @ö  Farn  biefem  fonft  oortrefflicfyen,  ober  pro- 

aifd)spoeti  fcf)en  Sittanne  öo^alS  wäre  biefegormel 

u  !urj  unb  ju  trocfen  für  alle  mir  erwiefene  greunb- 

cf>aft.  @r  fagte  mir  bafter  mit  einem  merElicl)en  Un- 

mllen:  ,,3(1  biefeö  alles,  wa$  @ie  in  Berlin  ge? 

ernt  Ijaben?"  3cl)  antwortete  i^m  hierauf  aber  ntd>tö 
tnb  ging  fort,  liefj  micl)  auf  bie  Hamburger  ̂ o(^  ein= 

^reiben  unb  reifte  baftin  ab.  @.  £.  gab  mir  eine  Qrmp= 
:l)lung  an  einen  feiner  $orrefponbenten  mit 

•Ho  icb  in  Hamburg  anfam,  ging  id)  ju  bem  gebauten 
Kaufmann  unb  übergab  iljm  bat  (£mpfeblung$fcl)reiben. 

b  nabm  micl)  gut  auf  unb  bot  mir  wäljrenb  meines 

'ufentbaltö  in  tiefer  <&tabt  feinen  £ifcf)  an.  £>a  biefer 
?ann  aber  nichts  anbereS  oerffanb,  als  ©elb  ju  fam* 

teln,  unb  an  $enntniffen  unb  2öiffenfcl)aften  fein  fom 

rlicbee  33ebagen  fanb,  fo  naljm  er  micl)  blo§  in  diu d* 

cl)t  meiner  @mpfeljlung  auf,  weil  er  feinem  $orre- 
onbenten  fo  ettvati  roor)l  ju  (Gefallen  tun  mugte.  @r 

jc^te  micl)  baljer  aber  and),  ba  id)  oom  #anbel  nid)t$ 
rffcmb  unb  aufjerbem  Feine  gigurjum2lu$fl:ellen 

tte,  fo  balb  aU  möglich  loSjuwerben,  unb  fragte  micl) 

bem  Grnbe,  wofjin  id)  oon  Hamburg  weiterreifen  wolle, 

b  ba  id)  ifjm  antwortete  nacf)  Jpollanb,  fo  gab  er 

r  ben  wof)lmcinenben  SRat,  weil  jegt  bk  befte  Satyreö* 

t  fei,  meine  Steife  ju  befct)leunigen. 

; )  oerbingte  micl)  alfo  auf  ein  Hamburger  @d)iff,  bat 

fa  Jpollanb  ging.  Docl)  bauerte  etf  nod)  ein  paar 
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2Bocr)en,  er)e  bau  6cr)iff  abging.  £u  $Keifegefä'r)rten  r)atte 
id)  ein  paar  23arbiergefellen,  einen  ©cr)neiber-  unb  einen 

@cr)ur)mad)ergefellen ;  tiefe  machten  fiel)  luftig,  jecf)ter 

brat>  unb  fangen  allertyanb  lieber.  5lUeö  biefeö  Fonnte  icf 

nicljt  mitmachen,  ja  fie  oerftanben  Faum  meine  @prad)i 

unb  necften  mich  bar)er  auf  alle  2lrt  unb  2Beife.  5ct>  er 

trug  aber  alleä  mit  ©ebulb. 

£>aö  ©cbt'ff  fur)r  glücflicr)  bk  (£lbe  hinunter  btö  an  eit 
£)orf  an  bem  2luöflufj  ber  Qrlbe  in  bk  9torbfee,  einig 

Sitteilen  oon  Hamburg.  Jpier  mußten  wir  roegen  Fon 

tra'ren  2Binbe$  ungefähr  fecl)ö  2Bod)en  fcaltmacfyen  un 
Fonnten  nicfyt  in  ©ee  ftecr)en. 

£)ie  <5d)ifföleute  mit  ben  übrigen  *J>affagieren  gingen  in 
SBirtöfwuö,  tranFen  unb  fpielten,  mir  aber  würbe  r)i< 

bk  c3eit  jiemlicr)  lang,  unb  kt)  befanb  micr)  nocr)  baju  ( 

FranF,  bag  kt)  beinahe  an  meiner  28ieberl>erftellun 

verzweifelte. 

Qrnblicr)  beFamen  wir  guten  2Binb,  bau  @cl>iff  fkcr)  i 

@ee,  unb  am  britten  Xage  nacf)  unferer  3lbfar)rt  Farne 

mir  vor  2lmfterbam  an. 

(£ö  Farn  ein  S3oot  an  baä  ©cr)iff,  bk  *))affagiere  nad)  b 
©tabt  ju  bringen.  3cr)  wollte  rnicl)  anfänglich  bem  #c 

la'nber  23ootämann  nicf>t  anvertrauen,  weil  icr)  in  t 
Jpänbe  ber  ©eelenverFäufer  (wovor  man  mid? 

Hamburg  gewarnt  r)atte)  ju  fallen  fürchtete,  biö  mir  b 

Hamburger  @cf)iff$Fapitän  verficr)erte,  bafj  er  bk[ 

Bootsmann  genau  Fenne,  unb  ba$  icr)  micr)  ir)m  ot) 

alle  25eforgniö  anvertrauen  Fönne.  3cf>  Farn  alfo  in  l 

&tabt;  ba  id)  aber  r)ier  Feine  25eFanntfd)aft  fyatte  ui 

276 



trübte,  bog  in  ©rafenfjagen  em  9ttann  auö  einer  t>or- 
nehmen  berliner  gamilie  wohnte,  ber  einen  $ofmeifter 

öon  Berlin  tyatte  Fommen  (äffen,  mit  bem  id)  befannt 

roar,  fo  reifte  id)  mit  einer  £recFfct)üte  baln'n. 
£ier  logierte  ic^>  mid)  bei  einer  armen  jübtfcf>en  grau  ein. 

Zty  tcf>  mid)  aber  noct)  oon  meiner  Steife  auärufjen 

3onnte,  trat  ein  SERann  t>on  langer  hagerer  Statur  in 
tymugigen  Kleibern  mit  einer  Furien  pfeife  im  SWunbe 

verein  unb  rebete  mit  ber  SSirtin  t>om  $aufe,  oljne  mid) 

;iu  bemerken.  (£nblicf)  fagte  biefe  ju  ifrni:  „$err  Jp . . . ., 

,)ier  ift  ein  frember  Sftann,  ber  au$  Berlin  Fommt,  reben 

£ie  ilm  bod)  an."  Jp.  roanbte  fiel)  hierauf  ju  mir  unb 
ragte  mid),  wer  id)  fei  unb  n?aö  icf)  für  ©efcfycffte  in 

,?oUanb  I)abe?  9kd)  meiner  gewöhnlichen  angeborenen 

pffen^er^igfeit  unb  2Bafjrl)eit$liebe  er^lte  id)  ifym,  b<\% 

,i)  au$  *polen  gebürtig  fei  unb  mid)  auö  Ziehe  ju  ben 
Biffenfd)aften  einige  3al)re  in  Berlin  aufgehalten  r)abe 

,  nb  nun  naef)  Jpollanb  mit  bem  $orfa§  geFommen  fei, 

1  eine  $onbition  ju  treten,  wenn  fiel)  eine  Gelegenheit 

aju  barbieten  follte.  211$  tiefer  erfuhr,  id)  fei  ein  (lu= 

ierter  Wlcmn,  fo  fing  er  mit  mir  an,  über  t>erfd)iebene 

Jegenftänbe  ber  *pi)tlofopl)ie  unb  oor^üglid)  ber  tylatfa 
iQtif  (worin  er  t>iel  getan  Ijatte)  ju  fprecr)en.  (£r  fanb 

,n  mir  einen  50?ann  nad)  feinem  ̂ er^en,  unb  wir  fd>(offen 

leicr)  auf  ber  6telle  ein  greunbfcfjaftöbünbniö. 

tun  ging  id)  aud)  ju  bem  oorerwäfmten  jpofmeifter  au$ 

Berlin,  tiefer  ftellte  mid)  feinem  Jperrn  alö  einen  Sttann 

m  großen  Talenten  oor,  ber  in  Berlin  tueletf  2luffe^en 

>macl?t  unb  oon  ba  £mpfetylung$fd>reiben  Ijabe.  tiefer 
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jperr,  ber  auf  feinen  Jpofmetfter  unb  auf  alleö,  maö  oon 

Berlin  Farn,  tuel  $telr,  lieg  micf)  ju  £ifcbe  bitten.  Da 

mein  $ugereä  nicbtö  ©onberlicbeö  ju  t>erfpred)en  festen, 

unb  icb  noeb  baju  t>on  meiner  ©cbiffSreife  entFräftet  unb 

ganj  niebergefcblagen  war,  fo  machte  ict)  am  Xifcbe  eine 

feltfame  §igur,  unb  ber  jperr  mugte  niebt,  rcaö  er  oon 

mir  benFen  follte.  Da  er  aber,  wie  gefaxt,  auf  bte  fcfyrifc 

lid)e  Grmpfeblung  Siftenbelefobnö  unb  auf  bk  münblicbe 

feineö  jpofmeifterä  tuel  Vertrauen  fegte,  fo  unterbrücftc 

er  feine  Skntmnberung  unb  bot  mir,  folange  icb  micf} 

bier  aufhalten  molle,  feinen  Xifcb  an. 

t3um  iHbenb  lub  er  feine  ©cbroä'ger  (bk  $inber  beö  wegen 
feineö  SReicbtumS  unb  feiner  -2ÖobltätigFeit  berühmten 
23.)  ju  fieb,  bamit  fie,  bk  felbjt  (55e(er)rte  waren,  mir  auf 

ben  $cifyn  f üblen  möchten.  &k  unterrebeten  fieb  mit 

mir  über  oerfclnebene  ©egenftänbe  auö  bem  £almub, 

ja  fogar  auö  ber  $abbala.  Da  kl)  micf)  nun  bicrin  alä 

ein  in  bk  ©ebeimniffe  biefer  Arten  üon  ©elebrfamFeit 

(h'ngewet'bter  geigte,  ilmen  fogar  ©teilen,  bk  fie  für  un-- 
erFlärbar  r)ieltcn/  erFlärte  unb  bie  größten  knoten  auf- 

löse, fo  bemunberten  fie  mieb  unb  glaubten  einen  großen 

SD?ann  gefunben  ju  baben. 

(£$  baiurte  aber  niebt  lange,  fo  oermanbelte  fieb  biefe  25c= 

munberung  in  Jpaß,  moju  folgenbeö  bk  Söeranlaffuna 

gab:  35ei  (Gelegenheit  ber^abbala  erjäblten  fie  miroor 

einem  göttlichen  5D?ann,  ber  fieb  feit  Dielen  3abren  tV 

Bonbon  aufhalte  unb  bureb  bk  Rabbala  2Öunbei 

t»erricbten  Fönne.  3cb  äußerte  einige  ̂ weifet  barüber,  fi( 

oerfteberten  aber,  bergleicben  bei  bem  Aufenthalte  biefe* 
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50?anne$  in  ©rafenljagen  fetbft  beigeroofjnt  $u  Iwben.  £)a 

icf)  nun  fn'erauf  alö  $>£UofopI)  antwortete,  bafj  td) 
$roar  in  bte  28af)rljeit  tftrer  (£r$cif)mng  Femen  3rc>etfe( 

fege,  fie  aber  mettetcftt  bte  @ad)e  felbft  nid)t  gehörig  unter- 
fucbt  Ratten  unb  Dorgefagte  Meinungen  für  Xatfachen 

ausgäben,  unb  baf;  icf)  überhaupt  bte  2BirFung  ber  $  a  b « 

bala  fo  (ange  tn  $mifd  ̂ te^en  muffe,  btä  man  mir 

geigen  würbe,  ba$  btefe  2BirFung  t>on  ber  5lrt  ifl,  baß  fie 

nacf)  ben  beFannten  9laturgefef3en  nicht  erFlärt  werben 

fann,  fo  hielten  fie  btefe  (trrFtärung  für  $ef3  er  ei. 

•2un  £nbe  ber  Sftaf^eit  gab  man  mir  ben  2Beinbed)er, 
jum,  wie  gewöf)n(icf),  ben  @egen  barüber  ju  fprecfyen. 

5cf>  lehnte  biefe  Grf)re  ab  unb  erFlärte  jugteid),  bafj  biefeö 

'iicf)t  auö  einer  falfcfyen  @cfyamfjaftigFeit  t>or  tn'elen  2D?en- 
cben  51t  fprecf)en  gefc^e^e,  inbem  kt)  in  $>  0 1  e  n  Rabbiner 

Kwefen  unb  fetyr  oft  in  großen  $erfamm(ungen  £)i6- 
uttationen  unb  ̂ rebigten  gehalten,  ̂ a§  lc*)  au$/  um 

nefeö  ju  beweifen,  bereit  fei,  tä'glicl)  öffentliche  S5or- 
efungen  $u  fjalten.  S5(oß  bie  ̂ iebe  jur  3Bar>rr)eit  unb  bie 

i'Ibfcf>cu  t>or  einem  2Biberfprucf)  mit  mir  felbft  mad)e  eö 
jnir  unmöglich,  ba$  ©ebet,  bau  kt>  a(ö  golge  eineö  an- 

bropomorpfjtfcfyen  6nfUmö  ber  Xfteologie  ans 

%,  ofjne  merFficf)en  Sßiberwitfen  ju  »errichten. 

i)ier  ging  ifjnen  bk  ©ebulb  oötfig  au$,  fie  fehlten  micty 

Hnen  t>erbammten  $e£er  unb  t>erfid)erten,  bafj  eö 

''obfünbe  fei,  micfy  in  einem  jübifcben  Jpaufe  ju  bulben. 
Oer  j?err  beö  $aufeä,  ber  jwar  Fein  ̂ ilofopb,  aber  ein 

iernünftiger  aufgeFlä'rter  9#ann  mar,  Fefjrte  fiel)  wenig 
t  ü)re  Sieben,  tym  mar  an  meinen  geringen  Talenten 
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mel)r  aU  on  metner  grömmigFeit  gelegen,  ©ie  btcv 

cfjen  alfo  gleid)  nacf?  Xifcfye  auf  unb  gingen  ooller  Unwill 

nacfy  Jpaufe ;  alle  ifjre  nacf)f)er  angewanbren  Gemüfmngen 

ober,  mtd)  auö  ir)rcö  @cf)wagerö  Jpaufe  ju  entfernen, 

waren  frucfytloö. 

3d)  blieb  ungefähr  neun  Monate  barin,  lebte  auf  einem 

oöllig  freien  gu§,  übrigens  aber  fefjr  eingebogen,  obne 

alle  25efct)äftigung  unb  olme  allen  vernünftigen  Um= 

gang. 

(£ine,  in  5lnfefcung  ber  spfncfyologte  unb  ber  Floxal  merF- 

würbige  Gegebenheit  Fann  icf)  lu'er  nicl)t  mit  ©ti(lfcl)wei= 
gen  übergeben. 
Da  icf>  in  jpollanb  an  nicfytö  altf  an  einer  meinen  Gräften 

angemeffenen  23efd)äftigung  Mangel  l;atte,  fo  mürbe  id), 

wie  natürlich,  fnjpocfyonbrifcf).  3cf>  geriet  nittyt  feiten  auö 

£eben$überbru£  auf  ben  Einfall,  micf)  felbfJ  $u  entleiben 

unb  auf  biefe  5lrt  meinem  Seben,  ba$  mir  jur  £aft  war, 

ein  Grnbe  ju  machen.  Doct?  fobalb  eö  jur  &at  Farn,  be= 

f)ielt  immer  btc  Siebe  jum  Sieben  wieber  bic  £>berb<mb. 

(linft  fdmtaufte  kt)  am  jpamanöfeft  nacl)  bem  @ebraud) 

ber  Subcn  in  bem  Jpaufe,  wo  icf)  einen  £ifcl)  Ijatte,  tüchtig. 

9tacf)  Grnbigung  ber  ̂ a^ljeit,  ungefähr  gegen  SSttitter; 
nacfjt,  ging  kt)  nacl)  meinem  £ogiö ;  unb  ba  in  Jpollanb, 

wie  beFannt,  überall  2BafferFanäle  angebracht  ftnb  unfc 

icl)  längä  einem  folcfyen  $anal  Eingeben  mugte,  fo  Fam 

mir  biefeö  fe^r  bequem  oor,  mein  fd)on  oft  gefafjteö  $or 

ftaben  auszuführen.  3$  backte  bei  mir  felbfh  mein  Seber 

ift  mir  jur  ?afr,  kl)  fyabe  jwar  jegt  Feinen  Mangel,  roü 

wirb  eö  aber  mit  mir  in  £uFunft  außfefjen?  unb  woburef 
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werbe  id),  ba  tcf>  ju  m'cfytö  m  ber  SBett  *u  gebrauchen 
bin,  mein  £eben  erhalten  ?  3$  fjafce  fcfyon  ju  verriebenen 

»Walen,  bei  Falter  Überlegung  befd)loffen,  bemfelben  ein 
Jnbe  ̂ u  machen,  unb  nur  meine  geigbeit  Ijielt  mkt)  bi& 

)er  baöon  ah ;  je(3t  aber,  ba  kt)  jiemlicf)  beraubt  am 

ftanbe  eineö  tiefen  ©rabenö  ftefje,  fann  biefeö  ol)ne  alle 

ScbwierigFeit  gefcbelm.  ©cfyon  bog  tc^>  meinen  Körper 

iber  ben  Kanal,  um  mkt)  ̂ ineinjuftürjen ;  aber  nur  ber 

)bere  Zeil  beö  Körperö  folgte  bem  23efeljl  ber  (Seele, 

nbem  er  fiel)  auf  ben  untern  £eil  »erlieg,  ba$  biefer  ge* 
mg  feine  Dienfte  ntc^t  (elften  würbe ;  fo  ftanb  kt)  eine 

leraume  $tit  mit  bem  fjalben  Zeihe  über  ba$  2Baffer  ge- 

>ogen;  ftemmte  mitt)  aber  bebä'cbrlicl)  mit  ben  deinen 
eft  an  bk  @rbe,  fo  bag  man  geglaubt  fjaben  würbe,  ki) 

nackte  bem  SBaffer  mein  Kompliment  £)iefe$  3au^e^n 

ernicljtete  meinen  ganzen  *pian.  (£ö  war  mir  jumute 
ok  einem,  ber^ebijin  einnehmen  foll,  unb  ba  er  nkt)t 

ftut  genug  baju  fyat,  bk  @d)ale  ju  üerfcln'ebenen  Scalen 
n  ben  SCftunb  nimmt  unb  wieber  wegfegt,  3cl?  fing  enb* 

';d)  über  mkt)  felbft  ju  lachen  an;  inbem  icf>  überlegte, 
ag  mein  ganzer  23ewegung$grunb  $um  @elbfhnorb 

io)tö  anberöalöwabrergegenwä'rtiger  Überflug 
nb  eingebilbeter  juFünftiger  Mangel  fei.CDie 

tebe  jum  £eben  ober  ber  £rieb,  bat  £eben  ju  erhalten, 

beint  mit  ber  2Jbnal)me  unb  Ungewißheit  ber  Mittel  ba- 

a  oielmebr  ju=  alö  abjunelmien,  inbem  ber  Sttenfcb  ba- 

ureb  ju  einer  befto  grögern  Slä'tigFeit  angefpornt  wirb, 
ie  ein  befto  grögereö  £eben$gefül?l  jur  golge  fyat.  9tur 

tug  biefer  Mangel  nicf>t  fein  9)?arimum  erreicht  b^ben ; 
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roeil  aisbann  $er$roeif(ungb.  F).  bk  Sorftellung  t>on 

ber  Unmöglichen:  baö  £eben  ju  erhalten,  unb  fofgltcf) 

aud)  ba$  Verlangen,  bcmfelben  ein  Grnbe  ju  machen, 

eine  notroenbige  golge  baoon  ift  ©o  wirb  aud)  jebe 

£eibenfcbaft  burd)  bte  jpinbemiffe,  bte  ftcb  tr)rer  25efriebi= 

gung  in  ben  2Öeg  fkllen,  unb  baburd?  aud)  ber  £eben$= 
trieb  oermebrt;  nur  muffen  biefe  Jpinberniffe  t\kt)t  bk 

23efriebigung  berfclben  u  n  m  ö  g  l  i  cb  machen,  meil  alöbann 

SBerjroctflung  barauf  folgen  mufj.)  3d>  lieg  eö  bafjer 

für  jegt  roeiälid)  bleiben,  ging  nach  Jpaufe  unb  machte 

biefer  tragifomifeben  ©jene  ein  (£nbe. 

9lod)  einer  f  omifd)en  ©jene  mug  kt)  In'er  erwähnen.  3n 
©rafenbaag  lebte  bamalä  eine  grau  son  ungefähr  fünf- 

unbmerjig  Sauren,  bk  in  ihrer  3ugenb  fe^r  bübfd)  ge- 
mefen  fein  feilte,  unb  ernährte  ftcf>  oon  Information 

in  ber  franjöfifcbcn  6pracl?e.  Diefe  befugte  mid?  eineö 

£ageö  in  meiner  2Bobnung,  machte  ftcb  mir  befannt 

unb  äußerte  eine  unroiberftefjltcbe  25egierbe  nacb  triffen-- 
fcbaftlicber  Unterhaltung,  t?erftchcrte  baber,  ba%  fte  mieb 

öfter  in  meinem  £ogi$  befueben  mürbe  unb  bat  ftcb  bie 

^r)re  meineö  ©egenbefuchö  au$. 

3cb  nabm  biefcö  anerbieten  fel;r  miliig  an  unb  befuebte 

fte  einigemal  wieber,  rcobureb  unfer  Umgang  immer  oer* 
trauter  mürbe.  2Öir  unterhielten  unö  gemeiniglicb  über 

©egenfiänbe  ber  ̂ ilofopbie  unb  febönen  2Biffenfcbaft 

unb  bergl.  £>a  id)  nun  bamatö  nod)  im  Qfyeftanb  lebte 

unb  Sföabam  auger  ir)rer  fcbroärmerifcben  ©elebrfantf  eit 

niebt  t>iet  5Jn$iebenbeö  für  mid)  hatte,  fo  baebte  icb  auf 

nichts  alö  auf  bloge  Unterbaltung.  Die  Dame  aber,  b\c 
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fctjon  ikmiid)  lange  SBitroe  mar  unb  ifjrem  Vorgeben 

naefy  eine  Neigung  ju  mir  gefaxt  ̂ atte,  fing  an,  biefeö 

burrf)  25licfe  unb  2Borte  auf  eine  romantifcl)e  5lrt  ju 

äugern,  roelcfyeö  mir  feljr  Fomtfcf)  t>orfam.  9lk  Fonnte 

id)  glauben,  bafj  eine  Dame  fkfy  im  ̂ rnfte  in  miefy  ver- 
lieben Fönne.  Sei)  ̂>te(t  batyer  if)re  Äußerungen  barüber 

für  bloße  ©rimaffe  unb  2lffeFtation.  @ie  hingegen  geigte 

immer  me^r  Qrrnft,  mürbe  ̂ umeilen  mitten  in  ber  Unters 

rebung  nacfybenFenb  unb  verflog  in  £ränen. 

$ei  einer  Unterrebung  biefer  2lrt  mar  eö,  bafj  mir  auf 

?en  SlrtiFet  ber  Ziehe  gerieten.  £)ffen^er^ig  fagte  td), 

>a§  ict)  ein  grauen^immer  bloß  megen  tt)rer  Sßorjüge 

iU  grauenjimmer  (@cl)önl) cttr  SKet^,  2lnne^mlic^ 

et't  unb  bergleicfren)  lieben  Fönne,  unb  ba$  alle  anberc 
Bezüge,  bie  fte  fonft  befüjen  mag  (Xalente,  ©eleftrfam* 

eit  ufm.)  hei  mir  bloß  jpocfyacfytung,  Feinedroegeö  aber 

iehe  ̂ eroor^ubringen  oermöcfyten.  Die  Dame  führte 

,on)obl  @rünbe  a  priori,  alö  23eifpiele  auö  ber  @rfafc 
lung  unb  öorjüglicf)  auö  franjöfifcfyen  Romanen  b& 

riber  an,  unb  fucr)te  meine  begriffe  üon  ber  Ziehe  31t 

,ericl)tigen.  Schließ  mid)  aber  nicfyt  fo  leicfyt  überführen, 

,nb  bei  bie  Dame  if)re  ©rimaffen  aufö  äußerfle  trieb, 

janb  kt)  auf  unb  empfahl  miel)  ifyv.  @ie  begleitete  mid) 

jtö  an  bie  Xüre,  ergriff  mid)  hei  ber  Jpanb  unb  mollte 
aicl)  nicfyt  fortlaffen.   ffiit  berben  ̂ Borten  fragte  icl): 

)><»$  ift  3^nen  SDTabam?  unb  fie  ermiberte  mit 

tternber  Stimme  unb  tra'nenben  5lugen:  3cl?  liebe )ie. 

lö  icfybiefe  laFonifcl)e£iebeöerFlä'rung  f)örte,  fing 
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icb  Ijeftig  ju  lacbcn  an,  rig  micb  t>on  t'br  loö  unb  lief 
baoon.  ̂ )tc  Dome  blieb  untröftlicb.  Einige  $eit  naebber 

febiefte  fie  mir  folgenbeä  Siliert: 

50?ein  Jperr! 

3cb  babe  mieb  in  3bnen  febr  geirrt.  3cb  fyett  @ie  für 

einen  9)?ann  oon  ebler  DenFungtfart  unb  boben  £mp; 

finbungen.  5lber  wie  icb  nun  febe,  finb  6ie  ein  eebter 

GrpiFuräer.  ©ie  fueben  blog  boö  Vergnügen,  @in 

grauenjimmer  Fann  3bnen  blo§  wegen  feiner  @cbön= 

beit  gefallen,  (£ine  Siftabam  üDacier  3.  23.,  btc  alle  grie= 
ebifeben  unb  lateinifeben  Tutoren  burebftubiert,  in  ibrer 

9#utterfpracbe  überfegt  unb  mit  febr  gelebrten  3lnmer; 

Fungen  bereiebert  bat,  Fönnte3bnen  niebt  gefallen.  SSar* 

um  ?  fie  mar  nicr)t  bübfeb.  @cr)a'men  @ie  fieb  boeb,  mein 

j?err,  ba  ©ie  fonfr  fo  aufgeFla'rt  finb,  folebe  oerberfcs 
liebe  *)3rin$ipien  ju  begen,  unb  wollen  <2ie  niebt  in 
fieb  gebn,  fo  jittern  ©ie  t>or  ber  Sftacbe  beleibigtet 
Ziehe  5r)rcr  ufm. 

3cb  antwortete  i'br  bureb  folgenbeö  Billett: 
$?abam! 

Dag  ©ie  fieb  gerirrt  b^ben,  lebrt  ber  Grrfolg.  @ie  fagen, 

icb  fei  ein  eebter  (£pi  Furäer,  6ie  tun  mir  biermil 

oiel  (£t)xt  an.  60  mie  icb  oen  £itel  eineö  (£piFura'ere 
überbaupt  oerabfebeue,  fo  bin  icb  im  Gegenteil  auj 

ben  Xitel  eineö  eebten  (ürpt'Furäerö  reebt  jtolj.  greiüct 
gefällt  mir  an  einem  grauen jimmer  blog  ©cbönbeit 

Da  biefe  aber  bureb  anbere  Talente  erböbet  werben  Fann 

fo  muffen  mir  aueb  biefe  alö  Mittel  jum  jpauptjwecf  be 
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einem  grauenjtmmer  gefallen.  3m  entgegengefegten 

galle  Fann  id)  ein  folcl)e$  grauenjtmmer  wegen  biefev 

Xalente  blofj  fcl) eigen,  Feineäwegeä  ober  lieben,  wie 
id)  mid)  frf)on  münblicl)  barüber  erFlärt  fyabe.  gür  bk 

GeleljrfamFett  ber  Sftabam  Dacier  fyabc  id)  ollen  Sfte- 
fpeFt;  fie  konnte  fic^>  allenfalls  in  bk  gried)ifd)en  gelben, 

bk  bei  ber  23elagerung  t>on  Xrojo  jugegen  waren,  t>er- 
lieben  unb  t>on  iftren  fie  befiönbig  umfcljwebenben 

Spanen  Gegenliebe  erwarten,  weiter  ober  aud)  nid)tö, 

2Baö  übrigens,  Sttabam,  3f>re9facfye  anbetrifft,  fo  fürchte 

id)  biefe  md)t,  inbem  bk  olleö  jerftörenbe  Jeit  Sfyvc 

©offen  (36'^ne  unb  9läget  nämlid))  jerbrocfyen  (jat. 
3&r   

So  enbigte  ftcfy  tiefer  feltfome  2iebeöfjanbel. 

3d)  merFte,  bog  in  J£>o(lanb  für  mid)  nicfytö  ju  tun  fei, 

inbem  ber  ̂ )oupttrieb  ber  fcollänbifcfyen  3uben  Gelbs 
[ommeln  ift,  unb  fte  Feine  fonberlid)e  Neigung  ju 

Öiffenfcfyaften  jeigen.  2lud)  Fonnte  icl)  wegen  Mangel 

m  ßenntniö  ber  fjollä'nbt'fcfyen  ̂ prac^e  Feinen  Unterricht 
n  irgenbeiner  2Öiffenfd)aft  geben.  3d)  befcfylofj,  olfo 

lieber  über  Jpamburg  nad)  Berlin  jurücFjuFefjren,  fonb 

iber  Gelegenheit  b\$  Jpannoüer  ju  £anbe  ju  reifen.  3n 
$annot>er  ging  id)  ju  bem  reichen  9ft . . . .  (einem  9#ann, 

>er  nicl?t  einmal  boö  SBerbienft  fyat,  feinen  Sfteict)tum 

elbft^u  genießen)  jeigtei^m  mein  @mpf  eljlungöfcfyreiben 

>on9)?enbelöfofjn  unb  ftellte  il)m  meine  jetzigen  bringenben 
Imftänbe  t>or.  (£r  laö  boö  (ürmpfeljlungöfcfyreiben  eineö 
föenbelöfofm  bebäd)Üid)  burd),  ik^  fiel)  borauf  £inte 

mb  geber  geben  unb  fd)rieb,  oftne  nur  ein  SBort  mit 
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mir  ju  fprecfyen,  baruntcr:  2lucl)  id)  SD?....  bezeuge 

hiermit,  ba$  ba$,  maö  £err  Sftenbeltffofjn  jum 

£obe  beö  J^errn  6a(omon  f c^retbt,  feine  oöU 

lige  9üd)tigFeit  f)abe,unbbamitlie§ermicf)geljn. 

QJierjefonteä  Äapitel. 
3$  Eomme  abermals  nad)  Hamburg,  werbe  üon  einem  hm)e= 
rifcr)en  ̂ afror  für  ein  räubigeS  ©cr)af  unb  ber  5(ufnaf)me  in  bie 

d)rifHid)e  Jperbe  für  unroürbtg  erftärr.  3$  werbe  ©omnaftaft 

unb  jage  ben  Dberrabbiner  in$  23ocf$l)orn. 

@lücf(tc^>  Farn  ict>  rtueber  nad)  Hamburg,  geriet  fjiev 

aber  in  bk  allerbebrängtcftenUmftänbe.  3cl)  logierte 

in  einem  elenben  2Birtel)aufe,  fjatte  nicfytö  ju  jefrren  unb 

txmgte  nicfyt,  roaö  id)  anfangen  follte.  3cl?  roar  ju  auf; 

geFlärt,  um  jurücf  nad)  9)olen  $u  gefm,  in  (£fenb,  Mangel 

an  allen  vernünftigen  25efcf?äftigungen  unb  jebeä  Um= 

gangö  beraubt,  mein  Sieben  jujubringen  unb  in  bk 

ginfrerniö  beö  Aberglaubens  unb  ber  Ummffentyett, 

roorauö  icf>  miefy  mit  fo  vieler  9)?üf)e  Faum  loögemacl)t 

Ijatte,  $urü<f$uftnFen.  3n  £)eutfcfylanb  fortjuFommen, 

burfteief)  mir  auefy,  auö  Mangel  an  $enntniö  ber@prad)e, 

6itten  unb  £ebenöart,  worin  id)  mief)  nod)  hi$  jegt  ntc^t 

recfyt  fügen  wollte,  Feine  SHecfynung  machen,  £ine  U- 

fh'mmte  *J)rofeffton  fyatte  id)  nid)t  gelernt,  in  Feiner  be; 
fonbern  2Biffenfcl?aft  mid)  ̂ eroorgetan,  ja  id)  »erftanb 

wid)t  einmal  irgenbeine  ©pracfye,  roorin  id)  mid)  ganj 

verftänblicl?  machen  Fonnte.  3d)  geriet  alfo  auf  ben  ©e* 
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:>anFen,  ba$  für  rnicf)  Fein  anbereö  SQh'ttel  übrig  fei,  alö 
t>ie  cbriftlicfye  Religion  anjuncfrmen  unb  n\id)  in  ̂ )ams 

bürg  taufen  ju  (äffen.  3$  bcfd>(o§  alfo,  ju  bem  erften 

?efkn  ©eiftlicfyen  ju  ge^n  unb  if)m  fowoljl  meinen  @nt- 
cblug  alö  bie  Üföortoe,  baju  ouf  eine  ungezügelte,  ber 

Soweit  unb  S^ecf>tfc^)affen^eit  angemeffene  Qlrt,  mit- 
uteilen.  Da  ic^>  mid)  aber  münblicl)  ntc(>t  gut  auäbrücFen 

onnte,  fo  fegte  id)  meine  ©ebanFen  in  beutfdjer  @pracf)e 

nit  l)cbrä'tfcf)en  Vettern  getrieben  auf,  ging  ju  einem 
5c(>ulmeifkr  unb  lie§  meinen  2luffat$  mit  beutfcfyen 

ettern  abtreiben.  Der  3nf>alt  beSfelben  war  Für$licfy 

tefer: 

m  bin  auö  93olen  gebürtig,  oon  ber  jübifd)en  Nation, 

ad)  meiner  @r$icf)ung  unb   meinem  ©tubium  jum 

tobbiner  beftimmt,  fyabc  aber  in  ber  bieffren  ginfterniö 

,nige$  %kt)t  erblicft,  DiefeS  bewog  mid)/  naefy  £icl)t  unb 

)abr(jeit  weiter  ju  forden  unb  micl)  autf  ber  ginfterniö 

W  Aberglauben^  unb  ber  Unit>iffen(>ctt  völlig  lo$$u= 

acben;  ju  biefem  gwecFe  ging  id)  (ba  mir  biefeö  in 

einem  ©eburtöort  $u  erreichen  unmöglich  war)  naefy 

erlin,  wo  id)  buvd)  Unterfftigung  einiger  aufgegärter 

ttnner  unferer  Oiation  einige  3af)re  ftubierte,  ntc^t 

>ar  planmäßig,  fonbern  bloß  jur  S3efriebigung  meiner 

ifjbegierbe.  Da  aber  unfre  Nation  nic^t  nur  t>on  einem 

eben  unplanmä§igen,  fonbern  aucl)  oon  einem  plan- 

ifjtgen  ©tubium  Feinen  ©ebraucl?  machen  Fann,  fo 

w  man  eö  ibr  x\id)t  serbenFen,  wenn  fie  julegt  mübe 

:  rb  unb  bie  Unterftügung  beöfelben  für  unnüg  erFlärt. 
>  bin  bafter  entfcf>loffen,  um  meine  jeitlicbe  fowoftl, 
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als  ewige  ©lücffeligFeit,  welche  oon  ber  Erlang unc 

ber  SöollEommen^eit  abfängt,  ju  erreichen,  unl 

um  fowoljl  mir  felbfl:^  atö  anbern  nüglicf)  ju  werben 

bte  cfyrifHicfye  Religion  anjune^men.  £)ie  jübifche  SKeligiot 

frMnmtjwa^in&nfelmngtyrer^laubenäartife^be 

Vernunft  näfter  alö  bie  chriftlicfje.  25a  ober  biefe  in  5ln 

fef)ung  beö  praftifcfyen  ©ebraucf)$  einen  $or$ug  oo 

jener  f)at,  unb  bk  fOZoral,  bte  ntc^t  in  Stteinunger 

fonbern  injpanblungen  heftest,  ber  3wecf  aller  9fo 

ligion  überhaupt  ift,  fo  Fommt  bte  legtere  offenbar  biefer 

3we<f  e  nafjer  olö  bk  erfrere.  3cf)  ̂ alte  übrigens  bk  @< 

f)eimniffe  ber  christlichen  Religion  für  ba$  xvati  fie  fint 

für  ©ef>eimniffe,  b.  fy.  allegorifcfyeSßorfrellunge 

ber  für  ben  5D?en fc^cn  wichtigen  ©a^r^eitet 

woburch  ich  meinen  ©tauben  an  biefelben  mit  ber  $e; 

nunft  übereinfiimmenb  mache;  ich  fann  fie  aber  unm5( 

lief)  ifcrem  gemeinen  <Sinne  nach  glauben,  3cf)bit 
alfo  geborfamft,  mir  bk  S^age  $u  beantworten:  ob  v 

nach  biefem  SBcFcnntniffe  ber  chrifrlichen  Religion  wü 

big  bin  ober  nicht?  3m  erfkrn  galle  bin  icf>  bereit,  mei 

S3or^aben  inä  2Öerf  ju  fegen.  3m  ̂ weiten  aber  mug  i 

allen  5lnfpruch  auf  eine  Religion  aufgeben,  bk  mir  g 

lügen  befielt,  b.  £.  mit  SBorten  ein  ©laubenöb 

Fenntniö  abzulegen,  ba$  meiner  Vernunft  wiberfpricfyt. 

£er  ̂ chulmeifrer,  bem  ich  biefeö  biftierte,  geriet  in  23 

wunberung  unb  (-rrftaunen  über  eine  fotcf>c  Dreiflij 
Uit,  noch  nie  Ijatte  er  ein  folcheö  ©laubenöbefennin 

ablegen  Ijören.  £r  Rüttelte  mit  oieler  23ebenflicf)feit  b 

$opf,  unterbrach  einigemal  ba$  ©einreiben  unb  nmr 
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jroeifelbaft,  ob  nkf)t  fcfyon  ba$  Slbfcfymben  ©ünbe  fei? 

mit  vielem  2Bioemntfen  fcftrieb  er  eö  ob,  um  nur  ba$ 

Ding  loö  ju  werben. 

30  ging  nun  ju  einem  t>ornef)men  (SieifHicfjen,  übergab 

t'bm  tiefet  (Schreiben  unb  bat  um  eine  SKefolution.  Diefer 
laö  eö  mit  oieler  Slufmerffamfeit,  geriet  gleichfalls  in 

$errounberung  unb  lieg  fiel)  naefy  bem  £)urd)lefen  mit 

mir  in  eine  Unterrebung  ein. 

^afror.  ©o  ifr,  roie  icf)  fefje/  S^re  2I6ftc^>t  blofj  barum 

bk  cbriftlicfye  Religion  anjunebmen,  um  baburd)  3^re 

jeitlicben  Umftänbe  ju  üerbeffern? 

3cl).  Um  Vergebung,  $err  spaftor,  icf)  glaube  miefy  in 

meinem  ©treiben  genug  barüber  erfla'rt  ju  r)aben,  bafj 
meine  abfiel?  t  bk  Grrlangung  ber  SSoÜEommen^eit 

Ifei.  greilieb  gehört  baju  alö  Söebingung  bk  Hebung  ber 

iJpinberniffe  unb  2krbefferung  ber  äußern  Umftä'nbe. 
IDiefeö  ifi  aber  nkfyt  ber  ̂ auptjmecf . 

^aff.  ©puren  @ie  in  fiel)  feinen  innern  %rieb  jur 

:hrift(icf)en  Religion  obne  3tti<ffid;)t  auf  alle  ä'ufjeren 

ptotwe? 
3cb.  30  müßte  lügen,  roenn  icf)  biefeö  t)on  mir  bejahen 
tollte. 

jPaft.  (sie  finb  ju  fer)r  ̂ ^ilofop^,  um  ein  @f)rift 

iuerben  $u  Cönnen.  Die  Vernunft  tyat  bei  3(>nen  bk 

Oberfjanb,  unb  ber  (Glaube  muß  fief)  naef)  berfelben 

Hebten.  @ie  galten  bk  ©ebeimniffe  ber  cfyrifHicfyen  SHefts 

lu'on  für  bloße  gabeln  unb  bk  (Gebote  biefer  Religion 
lür  bloße  ©efege  ber  Vernunft,  gür  je£t  Fann  id) 

•nitSbrem  ©taubenöbeFenntniö  nicf)t  aufrieben  fein.  25es 
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ten  @ie  alfo  ju  ©ott,  ba$  er  6ie  mit  fetner  ©nabe  ers 

leuchten  unb  Slmen  ben  ©eift  beö  wahren  ̂ rtflem 

tumä  eingeben  möge;  unb  alöbann  fommen  6ie lieber. 

3  et).  2Benn  bem  fo  ift,  fo  mu£  icb  gefielen,  Sptxx  ̂ aftor, 

ba%  id)  jum  (Sljriffrmtum  niebt  qualifiziert  bin.  Daö 

£icbt  baö  icb  empfangen  werbe,  werbe  ich  immer  mit 

bem  Siebte  ber  Vernunft  beleuchten.  3eb  werbe  nie 

glauben,  auf  neue  2Bal?rbeiten  geraten  $u  fein,  wenn  i&r 

^ufammen^ang  mit  ben  mir  febon  befannten  2Babr* 

Reiten  niebt  einjufeben  ifi.  3eb  mufj  baber  bleiben  roaä 

icb  bin,  ein  t>erftocfter3ube.  9Cfteine Religion  befiehlt 

mir,  niebtä  ju  glauben,  fonbern  bic  2Baf>rl)eit  ju 

benfen  unb  ba$@Jute  au £$u üben 56).  2ö erbe  icb  jegt 
barin  bureb  äufjere  Umftänbe  gebinbert,  fo  ift  biefeö  niebt 

meine  ©cbulb.  3eb  tue,  maö  in  meinem  Vermögen  ift/0 
Jpiermit  empfabl  icb  mieb  bem  Jperrn  *))aftor. 
Die  23efcbwerlicbfeiten  ber  Sietfe  unb  fcblecbte  £>iät  jogen 

mir  fykv  ein  falteö  gieber  $u.  3cb  lag  auf  einem  ©trofc 

lager  auf  einer  Dacbjlube  unb  litt  an  allen  25equemlicb5 

feiten  unb  Qrrfrifcbungen  Mangel.  Der  2Birt,  ber  mit 

mir  3)?itleib  batte,  lieg  einen  jübifeben  3lr^t  rufen.  Diefer 

Farn,  »erfebrieb  mir  ein  $omitio  unb,  bei  er  an  mir  feinen 

2llltagömenfcben  fanb,  unterbiet  er  ficf>  mit  mir  einige 

©tunben  unb  bat/  ba$  icb  t&n  nacb  meiner  ̂ Öieberfjer- 
fteüung  befueben  folle.  25alb  barauf  würbe  icb  wirflieb 

bureb  biefeö  bittet  t>on  meinem  Sieber  befreiet. 

Unterbeffen  erfuhr  ein  junger  SJftenfcb,  ber  mieb  oon  Ber- 
lin auö  fannte,  meine  Slnfunft.  dv  befuebte  mieb,  fagte 

mir,  bafj,  ba  jegt  Jperr  20. . .  ber  mieb  in  Berlin  gefeftn, 
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in  Hamburg  wobne,  tcf>  t'bn  billig  befugen  muffe.  3d) 
tat  eö.  Jperr  20. .  .,  ber  ein  fe^r  gefcf)tdfter  unb  braöer 

9)?ann  unb  oon  guter  9latur  $u  guten  j£>anblungen  aufs 

gelegt  war,  fragte  mid)  n?aö  icb  nunoorjunebmen  willenö 

fei.  3cb  (Mite  t'bm  meine  gan^e  £age  t»or  unb  bat  t'bn  um 
Rat.  @r  fagte:  feiner  Meinung  nacb  Fäme  meine  fcblimme 

toge  baber,  weil  icf>  mid)  ben  reellen  $enntniffen  unb 

Biffenfcbaften  mit  £ifer  gewibmet,  bat  ©tubium  ber 

spracben  aber  oernacbläffigt  fyahc  unb  baber  meine 

•fanntniffe  unb  2Biffenfcbaften  anbern  nicbt  mitteilen 

mb  batjon  ®ebraucb  macben  Fönne;  inbeffen  fei  nocb 

u'cbtö  üerfäumr,  unb  wenn  icb  micb  nocb  jegt  ba$u  be= 
uemen  wolle,  fo  Fönne  icb  meinen  %votd  in  bem  ($nms 

aftum  in  2lltona,  wo  fein  @obn  fwbierte,  erlangen; 

j'ir  meine  Unterftügung  wolle  er  fcbon  ©orge  tragen. 
cb  nabm  biefeö  anerbieten  mit  oielem  Dan?  an  unb 

ng  froben  Wluttü  nacb  Jpaufe.  Unterbeffen  fpracb  $err 

}.  mit  ben  ̂ rofefforen  biefeö  ©ttmnaftumö,  wie  aucb 

i  it  bem  ̂ öorfleber  beöfelben,  befonberö  aber  mit  einem 

cgen  ber  Talente  feineö  $opfö  unb  Jperjenö  nicbt  ge== 

tg  ju  rübmenben  Spanne,  $errn  6nnbtFuö  ©.,  ftellte 

icb  ibnen  atö  einen  5Q?ann  oon  ungewöbnlicben  £alen- 
\  öor,  bem  nur  mebrere  ̂ pracbFenntniö  feble,  um  ficb 

f  eine  rübmlicbe  2lrt  ber  -©elt  ju  jeigen,  bk  er  burcl) 

len  Furien  3lufentbalt  auf  ibrem  ©nmnafium  ju  er- 
igen  boffte.  ©ie  bewilligten  fein  @efucb.  5Q?an  fertigte 

:  r  eine  5Q?atriFel  auö  unb  tvkü  mir  eine  2Bobnung 

i  f  bem  ©nmnaftum  an. 

>iv  lebte  icb  ein  paar  3abre  rubig  unb  aufrieben;  ba 
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man  aber,  mie  leicfyt  311  benFcn,  auf  einem  folgen  @inm= 

nafium  nur  fer)r  langfam  weiter  rücft,  fo  mar  ganj 

natürlicr),  ba$  id),  ber  in  SBiffenfcfcaften  fd)on  jiemlicbe 

*))rogreffen  gemacht  fyattc,  in  einigen $orlefungen$iemlid) 
frmgemeile  f)aben  mugte.  3cf)  wofmte  batyer  nicf)t  allen 

£ef)rflunben  bei,  fonbern  mahlte  mir  naef)  Gefallen  auß. 

2luf  Jperrn  X)treEtor  X)ufcr>  ftielt  id)  wegen  feiner  gründ- 
lichen ©eletyrfamfeit  unb  feineö  vortrefflichen  @l)araftere 

febr  oiel  unb  wolmte  feinen  2el)rftunben  me^renteiiö  bti. 

greiliel)  fonnte  miel?  bie  *pf)ilofopf)ie  beö  (Jrnefti,  n?or; 
über  er  laö,  ntc^t  beliebigen,  unb  ebenfowenig  feine 

^orlefungen  über  ©egnerö  matf)ematifcf)eö  $ompen: 

bium.  $iel  profitierte  id)  bei  tym  öon  ber  englifcfyer 

«Sprache. 

Sperv  dltftov  $.,  ein  alter  munterer  SCftann,  ber  abt 

jiemlid)  pebantifcf?  mar,  mar  mit  mir  nicfyt  fonberlid 

aufrieben,  meil  icl?  feine  latetntfcr)en  (ürrer^itien  nid) 

machen  unb  fein  ©rtecfytfd)  lernen  wollte. 

Der  ̂ profeffor  ber  ©efcfyicfyte,  #err  $onreftor .  . . 
fing  feine  5?orlefungen  ab  ovo  oon  3lbam  an  unb  g,( 

langte  am  (£nbe  beö  ̂ weiten  3af)re$  mit  oieler  Süttüf; 

jum  babnlontfcfyen  Xutmbau. 

Der  £el>rer  ber  fran^öfifcfyen  ©pracfye,  J?err  ©ubfor 

reftor  .  .  .  .,  lieg  ben  §  e  n  e  1 0  n  sur  l'existence  d 
Dieu  erplijieren,  wogegen  id)  einen  grofjen  2Bibemnlle 

fagte,  meil,  mie  id)  bemerfte,  biefer  2lutor  bei  feinei 

5lnfcl)ein,  miber  ben  ©pino^iämue  ju  beflamieren,  h 

©runbe  für  benfelben  argumentiert. 

Die  ganje  $eit  meineö  2lufentf>altä  in  biefem  @nmn' 

292 



•mm  Formten  bk  *)3rofefforen  ficr)  t>on  mir  Feinen  ricr> 

Eigen  begriff  macr)en,  inbem  fie  Ferne  (Gelegenheit  Ratten, 

;iucr)  Fennen  ju  lernen. 
$a  icf)  meine  $lbficr)t  erfüllt  unb  in  @pracr)en  einen 

mten  @Jrunb  gelegt  ̂ u  traben  glaubte,  würbe  icr)  bk* 

[ er  untätigen  £eben£art  überbrüffig  unb  befcfylof; 

>ar)er,  am  (*nbe  beö  erfreu  3ar)re$  ba$  ©nmnafium 
u  serlaffen.  Der  DtreFtor  £)ufcr)  aber,  ber  micr)  nacr) 

mb  nacr)  Fennen  ju  lernen  anfing,  bat  micr),  ba$  icr) 

um  roenigften  nocr)  ein  3ar)r  bleiben  möchte,  unb  icr) 

iefj  eö  mir,  ba  mir  fonft  r)ier  mcr)r$  mangelte,  ge- 
allen. 

Im  biefe  $dt  ereignete  fiel)  mit  mir  folgenbe  Gegeben- 

heit. (Urin  polnifcr)er  3ube,  ben  meine  grau  micr)  auf^u^ 

jucr)en  abgefcr)icft  r)atte,  erfur)r  meinen  r)iefigen  5lufents 
alt.  (£r  Farn  alfo  nacr)  Hamburg  unb  befucr)te  micr)  auf 

em  ©nmnafium.  ©eine  @iefanbtfcr)aft  befianb  barin, 

a§  mir  meine  grau  burcr)  ir)n  befehlen  lieg,  entroeber 

r)ne  SSerjug  nacr)  Jpaufe  ju  Fommen,  ober  ir)r  burcr)  ir)n 

jinen  6cr)eibebrief  ju  fcr)icfen.  3er)  Fonnte  bamalö  aber 
b  wenig  ba$  eine  alö  ba$  anbere  tun.  5Ctficr)  oon  meiner 

;rau  obne  Urfacr)e  fcr)eiben  ju  laffen,  mar  icr)  nicr)t  ge= 

eigt,  unb  gleicr)  auf  ber  ©teile  nacr)  *polen  jurücl^us 

^tjren,  reo  icr)  nocr)  nicr)t  bk  minbefte  2luöficr)t  fjatte, 

ur  mein  gortFommen  ju  oerfcr)affen  unb  ein  oernünfs 

geö  Sieben  ju  für)ren,  mar  mir  unmöglicr).  3er)  (Mite 

iefeö  bem  Jperrn  ©efanbten  Dor  unb  fügte  r)in$u,  bafj 

ty  balb  oom  ©mnnafium  abjuger)en  unb  nacr)  Berlin 

i  reifen  millenS  fei;  meine  berliner  greunbe  mürben 
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mir,  rote  id)  hoffte,  mit  fRat  unb  Xot  beifte^en  unb  biefeö 

$orboben  auszuführen  bebüflicf)  fein. 

£)iefe  Antwort  rootfte  ifjn  nid)t  beliebigen,  er  tyielt  fie 

für  eine  bloge  2lueflucbt.  £)o  er  olfo  bei  mir  nicfytö  aufr 

richten  Forinte,  ging  er  ju  bem  £)berrobbiner  unb  oer: 

F  tagte  mtd)  bei  bemfelben.  Diefer  fcbicfte  einen  @ierid)t& 

biener  unb  forberte  mid)  oor  feinen  ftoljen  Sftcfyterftofcl. 

3d?  lieg  ibm  ober  fogen,  bog  icf)  je£t  ntcf>t  unter  feinet 

@Jericf)t$borFeit  ftünbe,  unb  bog  boö  QJnmnofium  feine 

eigene  ©ericbtsborFeit  l)obe,  reo  meine  ©ocfye  entfdneber 

werben  muffe.  X)ex  Jperr  £>berrobbiner  gob  fiel)  nun  alle 

mögliche  5)?ür)e,  mid)  burcfy  bie  Regierung  ju  feinem 

$orr)aben  $u  fingen,  ober  feine  5D?ür)e  roor  fjierin  t>cr= 

geblicf).  Do  er  nun  for),  bog  er  mit  mir  ouf  biefe  2lri 

nichts  ouSricbten  Fonnte,  fcfyicfte  er  obermolä  ju  mir  unt 

lieg  micl)  bitten,  id)  follte  boc(>  ju  i'ftm  Fommen,  er  rvolU 
mid)  blog  fprecfyen.  £)iefeö  bewilligte  id)  gern  unb  ginc 

fog(etcr)  $u  t'bm. (£r  Farn  mir  entgegen  unb  empfing  mid)  mit  oieler  Wd) 

tung,  unb  bo  id)  if)m  meinen  ©eburtSort  unb  meine 

gomilie  in  *Polen  beFonnt  mochte,  fo  fing  er  on  ju  roefv 

Flogen  unb  mit  ben  Spänben  ju  ringen.  ,$<§/'  fogte  er, 
„@ie  finb  ber  @obn  be$  berühmten  0tobbi3ofua^ 

3cf)  Fenne  3(>ren  Söoter  fe^r  roobl,  er  ift  ein  frommet 

unb  gelehrter  5Q?onn.  5lucl)  @ie  finb  mir  nid)t  unbe- 

kannt; id)  fyabe  ©ie  olö  $nobe  oerfcln'ebenemol  eronti: 
nicrt  unb  mir  oon  S^nen  oiel  oerfprocfyen.  2ld),  wie  ift 

e*3  möglicl),  bog  @ie  fiel)  fo  (er  jei'gte  ouf  meinen  rafier 
ten  23ort)  oerönbert  fcaben!"  3$  erwiberte  hierauf,  bof 
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id)  amt)  bk  (£ljre  f)abe,  tfjn  ju  fennen  unb  mid)  feineö 

GrramenS  nocl)  wof)l  erinnere;  meine  bisherigen  J£>anb= 

fangen  mären  fo  wenig  ber  (wol)l  üerftanbenen)  9Wi= 

gion  alö  ber  Vernunft  juwiber.  ,fibev",  unterbrach  er 
mkt),  ,J§k  tragen  Feinen  23art,  Fommen  nicfyt  in  bk 

©nnagoge;  ift  ba$  nicfyt  ber  Religion  äuwiber?"  3$ 
antwortete  nein,  unb  jeigte  i£m  au$  bem  £almub,  ba$ 

unter  ben  Umftä'nben,  worin  kt)  mid)  befä'nbe,  biefeS 
alleg  erlaubt  fei.  2öir  gerieten  hierüber  in  einen  weite 

läuftigen  £>teput,  worin  jeber  Don  unö  recf)t  behielt.  Da 

er  nun  auf  biefe  5Irt  mit  mir  nkf>tö  ausrichten  konnte, 

fo  lieg  er  fiel)  auf  bau  bloge  ̂ rebigen  ein;  ba  aber  aucl) 

biefeö  ntc^tö  Reifen  wollte,  fo  geriet  er  in  einen  r)eiligen 

£iferunb  fing  an,  laut  ju  rufen:  „©cfyoffer!  ©cftof* 

1  fer!//57)  (fo  Ijeigt  na'mltcl)  ba$  tyovn,  worin  ald  (£rmafc 
nung  jur  23uge  am  Dleuja^röfefi  in  ber  ©nnagoge  ge* 

blafen  wirb  unb  t>or  bem  fiel)  ber  6atan  ganj  abfcfyeus 

lief)  fürchten  foll),  jeigte  jugleicl?  auf  einen  6cl)of  f  er, 

ber  t>or  iljm  auf  bem  £ifdje  lag,  unb  fragte  miel): 

„Sßiffen  ̂ ie,  wa$  bau  tff?"  3er)  erwiberte  hierauf 
gonj  breift:  „£>  ja!  (£ö  ift  ein  $orn  t>on  einem 

23  o  cf /'  25ei  biefen  SÖorren  fiel  ber  Dberrabbiner  auf 
■  feinen  @tul)l  jurücf  unb  fing  an  meine  verlorene  «Seele 
ju  beflagen,  icl)  aber  lieg  ifyn  Hagen  folange  er  ?uft 

r)atte,  unb  empfahl  miel). 

5lm  (£nbe  beö  ̂ weiten  Sö^reö  überlegte  icr),  ba§  eö  fos 

wo^l  in  2Jnfe()ung  meineö  jutunftigen  gortfommenö 

vorteilhaft,  alö  in  5lnfel)ung  beö  ©nmnaftumö  billig  fei, 

mic^  ben  Jperren  *)3rofefforen  na'^er  begannt  ju  machen. 
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3cf>  ging  alfo  jum  DireEtor  Dufcf),  melbete  ir)m  meine 

balbtc^e  SJbreife  unb  fagte  itym,  ba  icf)  t>on  iljm  ein 

2Ittcft  $u  erhalten  münfcfye,  fo  fei  eö  billig,.  ba§  icf)  mich 

erjl:  in  21nfelmng  meiner  gemachten  sprogreffen  eramieren 
liege,  bamit  er  mein  2Jttefit  fo  tvtel  alö  möglich  ber 

SBabr^eit  gemäg  einrichten  fönne.  Grr  liefj  micf)  $u 

bem  Grnbe  einige  ©teilen  auö  Iatcintfcf>en  unb  engtifcljen 

fomol)!  profaifd)en  al$  poetifcfyen  ©cfyriften  überfegen 

unb  mar  bamit  fcl)r  aufrieben.  9Jacl)l)er  unterrebete  er 

fiel)  mit  mir  über  einige  @egenftä'nbe  ber  spftilofopftie, 
fanb  micf)  ober  barin  fo  befd)lagen,  bafj  er  fiel)  ju  feiner 

eignen  ©id)erf)eit  jurücf^ieben  mufjte.  Qrnblicf)  fragte  er 

micf):  aber  mie  ftef)t  cö  mit  ber  SCRat^ematif?  unb  icf) 

bat  i^n,  auef)  hiermit  eine  sprobe  ju  machen.  2Bir  finb, 
fing  er  an,  in  unfern  matf)ematifcf)en  Sßorlefungen  um 

gefäftr  bi$  ̂ u  ber  £ef)re  oon  ben  matfyematifcfjen  Körpern 

gelangt.  2Boflen  ©ie  alfo  einen  noef)  in  unfern  $or- 

lefungen  nkt)t  oorgefommenen  ̂ efjrfag,  $.  25.  uon  bem 

$err;ältniö  beö^pn'nberö,  ber^ugelunb  be$$egel$  ju* 
einanber  felbfr  aufarbeiten;  ©ie  Fönnen  fic(>  einige  Xage 

^eit  baju  nehmen.  3cf)  erroiberte,  ba$  biefeö  nicf)t  nötig 

fei,  unb  erbot  mt'cf)  auf  ber  ©teile  bic  Aufgabe  ̂ u  (Öfen. 
3cf)  bemonftrierte  nicf)t  nur  ben  mir  aufgegebenen  @a§, 

fonbem  noef)  mehrere  ©ä'ge  auö  ber  ©egnerfcfjen  Geo- 

metrie. Der  SM'tor  oermunberte  ftc^>  hierüber  fer;r,  lieg 
alle  ®mnnafiaften  ju  fiel)  Fommen  unb  gellte  ifmen 

meine  augerorbentlicf)en  ̂ rogreffen  ju  ifjrer  23efcf)ämung 

oor.  Die  meiflcn  barunter  mußten  nicfjt,  roaö  fte  baju 

fagen  follten,  einige  aber  antworteten :  glauben  6ie  nicfyt, 
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jperr  Direftor,  bog  SDtoimon  tiefe  *)3rogreffen  in  ber 
SföatbematiE  ̂ >ter  gemacht  fcat!  (£r  bat  fo  feiten  ben 

matf)ematifcf)en  (Stunben  beigewobnt,  unb  wenn  er  aucl) 

ba  war,  fo  .^ot  er  nie  borauf  gemerft.  £ie  wollten  nocf) 

weiter  reben,  ober  ber£)ireftor  gebot  ipnen  ̂ tillfcfyweigen 

unb  90b  mir  ein  ebrenoolleö  ̂ ttcft,  worauf  kty  einige 

(Stellen  anjufübren  nicfyt  unterloffcn  fonn,  bk  mir  nacfy 

ber  $eit  ein  beftönbiger  6porn  immer  weiter  $u  foms 

men  geworben  finb. 

Jcb  f>offe,  bog  mon  es?  mir  in  biefcr  £Kücffic^t  mcfrt  für 

:ine  SRubmrebigfeit  auflegen  wirb/  bo$  Urteil  biefeö  ge- 

sägten 9)?onneö  Furjlid?  mitzuteilen. 

,6eine  Polente"  —  fagt  er  —  „überhaupt  jur  (ürr* 
crnung  alles  ©cfyönen,  @iuten  unb  91üt3tici)en,  oor^üg- 
icb  folcber  SSiffenfcfyaften,  welche  ftarfe  2lnftrengung  ber 

iSJeifteöfräfte,  abftrafteö  unb  tiefeö  £)en!en  erforbern, 
linb,  kt)  möchte  beinah  fagen,  aufjerorbentlicfy.  3ebeö 

Biffen,  tva$  ben  meinen  3lufwanb  twn  eigner  £ätigs 

?it  forbert,  ift  ifym  ba$  angenebmfte  unb  23efcfyä'ftigung 
er  I)enffräfte  fcbeint  fein  grögteö,  wo  ntcf>t  einziges 

Vergnügen  ju  fein.  —  6ein  liebfteö  ©tubium  ift  bieder 

»bilofopbi^  unb  5D?atf)ematif  gewefen,  worin  er  gort^ 

dritte  iu  meinem  ̂ rftaunen  gemacht  fyat  ufw." 
cl)  nafjm  nun  twn  ben  £efjrern  unb  SBorfteftern  beö 

»tjmnaftumö  ̂ Ibfcfyieb,  bk  mir  einftimmig  ba&  lonu 
iment  machten,  ba$  id)  ityrem  ©pmnafium^^re 
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günfjefynte^  Kapitel 
dritte  0?cife  nad)  93ertm.   ©efd)eiterter  tylan  ber  f)ebräifcf)er 

(Stfmftftelleret.  Oletfe  naa)  93re§tau.  (£f)efd)eibung. 

0?d)  befucl)te  nun  meine  alten  greunbe,  Jperrn  5!)?enbel$ 

<x3fof)n,  £erm  Doftor  23.,  #erm  §.,  3V  £.  unb  bat,  bc 

td)  mir  nun  einige  @pracl)fenntniffe  erworben  r}ä'tte,  micl 
ju  irgenb  einem,  meiner  gäl?igfeit  angemeffenen  @)e 

fd)äfte  ju  brauchen.  £>iefe  gerieten  auf  ben  Einfall,  ba( 

icr;  jur  ̂luffla'rung  ber  noer;  im  DunFeln  tebenben  pol 

nifcbenSuben  ri)iffenfd>aftltcf>c  35üc^er  in  ̂ebra'ifd)er  (be 
einzigen  irmen  verftänblicf>en)  ©pracfye,  verfertigen  feilte 

bk  biefe  5)?enfcf)enfreunbe  auf  ir)re  Soften  bruefen  un 

unter  bk  Nation  verbreiten  wollten.  3$  nar)m  biefe 

$orfcl)lag  mit  greuben  an.  9tun  entfranb  aber  biegrage 

$Jlit  welcher  2lrt  Schriften  man  ben  Anfang  macl)e 

folle  ?  hierüber  waren  biefe  vortrefflichen  Männer  in  if)re 

Meinungen  geteilt,  jperr  3.  meinte,  ba$  bk  @iefcl)icr;i 

ber  Nation  ju  biefem  3we<f e  r)auptfäcl)licr;  bienlicf)  fe 

inbem  bk  Nation  baburef?  ben  Urfprung  ir;rer  S^eltgiont 

lehren  unb  ir)re  nacl)l)erige  5luöartung  entbeefe,  unb  b 

Urfac^en  be$  Verfalls  iftreä  <&taat$,  ir)rer  nacl)r)erigc 

Verfolgungen  unb  23ebrücfungen  in  ir)rer  Unn?iffcnr)e 

unb  2Btberfeglid?Fett  gegen  alle  vernünftige  (5tnrtct)tunj 

einfeben  lernen  würbe,  (*r  riet  bafjer,  ba$  id?  23  a$  nage 

(Siefcfncfyte  ber3uben  au£  bem  granjöfcfjen  liefern  follt 

gab  mir  ju  biefem  S3er;ufe  ba$  gebaute  2Öerf  unb  ve 

langte,  ba$  icl)  $ur  $)robe  etxvaü  bavon  liefern  follt 

£)iefe  *probe  geriet  jur  S3efriebigung  aller,  felbfi  #en 
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Sitten  belfobnö,  unb  id)  war  fcfyon  bereit,  Jpanb  onö  SBerE 

$u  legen.  Jperrg.  ober  meinte,  ba%  man  mit  einer  natürs 

lieben  Religion  unb  vernünftigen  Floxal  ben  Anfang 

machen  muffe,  inbem  biefe  ber  >3mecf  aller  Aufflä'rung 
fei.  (£r  riet  baber,  bafj  kt)  $u  biefem  S5et)uf  SKeimaruä 

natürliche  Religion  überfegen  füllte.  Sttenbelsfobn 

biclt  feine  Meinung  jurücf,  weil  er  glaubte,  bafj  alleö, 

wad  man  t>on  biefer  Art  unternähme,  $war  nicfytö 

fcbaben,  aber  aucb  ntdr>t  viel  nügen  mürbe.  Sei) 

felbft  unternahm  biefe  arbeiten  nicfyt  auö  eigner  9ttei= 

nung,  fonbern  auf  Verlangen  meiner  greunbe. 

i  3cr>  rannte  ju  gut  ben  rabbinifeben  DefpotiSmuS,  ber 

:  burcr)  bk  Wlacfyt  beö  Aberglaubens  fcr>on  feit  vielen  r)un- 

'  bert  So^ren  in  ̂ olen  feinen  Xr)ron  befefh'gt  v)at,  unb 
j  ber  ju  feiner  @icl)err)eit  bk  Ausbreitung  von  Siebt  unb 

2Bar)rt)eit  auf  alle  mögliche  Art  §u  t>erf)inbern  fuebt; 

raupte,  tvk  genau  bk  jübifebe  X^eof'ratie  mit  tr)rer 
Nationale. riftenj  verknüpft  ift,  fobagbieAbfcbaffung 

ber  erfien  bk  Vernichtung  ber  legten  notwenbig  nacb  fiel) 

Rieben  mufj.  3er)  fab  alfo  ein,  bafj  meine  23emübungen 

in  biefer  Siücfficbt  frucr)tloö  fein  würben;  beer)  übernahm 

1  icb  tiefen  Auftrag,  weil,  mie  febon  gefagt,  meine  greunbe 
|  eö  einmal  baben  wollten  unb  weil  icb  fein  anbereö  Mittel 

1  ju  meiner  ©ubfiftenj  far)»  £>bne  alfo  über  ben  ̂ pian 

metner  Arbeiten  etmasSBefh'mmtee  fc(tjufegen,befcl}loffen 
1 meine  greunbe  micl)  nacb  Deffau  ju  febiefen,  wo  icb  mit 

9ttufe  meine  Arbeiten  vornebmen  Fönnte. 

3n  £>effau  gelangte  icb  mit  ber  Hoffnung  an,  ba$  in  eini- 
gen £agen  meine  berlinifcben  greunbe  über  meine  Arbeit 
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etmaö  25eftimmte$  befd)Itc§en  würben,  icb  betrog  micb 

aber,  benn  fobalb  icb  Berlin  ben  SHücf  en  jugeFebrt  batte, 

rourbe  an  ben  ganzen  9)lan  nicbt  mebr  gebaut  5cf>  roars 

tete  ungefähr  oierjebn  Xage;  ba  tcf>  aber  mäbrenb  biefer 

»}ett  feine  Sftefolution  erbielt,  fo  fcbrieb  tcf>  nacb  Berlin: 

„2Benn  man  ficb  in  3Infebung  be$  *})laneö  nicbt  oer^ 
einigen  Fönne,  fo  möchten  fte  bk  23eftimmung  besfclben 

meiner  eignen  2Öaf;(  überlaffen;  tct>  für  meinen  &eil 

glaubte,  ba$  man  fo  menig  mit  ber  ©efebiebte,  ati  ber 

natürlicben  ©efebiebte  unb  9)?oral,  ben  Anfang  ber  3luf= 

Flärung  ber  jübifd)en  Nation  macben  muffe,  inbem  biefe 

SBiffenfcbaften  erftenö  megen  ibrer  allgemeinengafh 

1 1  cf>  Fett  bem  gelebrten  £eil  ber  Nation,  ber  nur  ba& 

jenige,  maö  SHnftrengung  ber  b^beren  ©eelenFrä'fte  er* 
forbert,  ju  aebten  pflegt,  Feine  $lcbtung  fürSBiffenfcbaften 

überbaupt  einflögen  Fönnten,  unb  fie  ̂ meitenö  niebt 

feiten  mit  ihren  SKeligionöüorurteilen  in  «ftollifion  Famen 

unb  bcöbalb  bei  ibnen  Feinen  Eingang  finben  mürben. 

2lucb  gäbe  e$,  bk  SBabrbeit  ju  fagen,  Feine  eigentliche 

©efebiebte  ber  Nation;  benn  biefe  ffrmb  beinabe  niemals 

in  einem  polirifeben  Verbältniö  mit  anbern  ̂ ioilifierten 

Nationen;  unb  aufjer  bem  alten  Xcftament,  bem  3o* 

fepb^ö  unb  einigen  Fragmenten  t?on  ben  Verfolgungen 

ber  3uben  in  ben  mittleren  Reiten  finben  mir  baoon  nichts 

aufgejeiebnet.  3cb  glaubte  baber,  bafj  eö  am  beflen  fein 

mürbe,  ben  Anfang  mit  einer  foleben  SBiffenfcbaft  $u 

macben,  bk  augerbem,  ba$  fte  ber  ̂ ntroicflung  beö  ©eified 

am  meiften  beförberlicb  aueb  an  ftcb  eoibent  fei,  unb  mit 

Feinen  SReligionömeinungen  in  Verbinbung  fiebe;  t>on 
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biefer2lrtfinbbiemat£ematifcben  SSiffenfcfyaften, 

unb  kt)  fei  bal;er  roillenS,  ju  biefem  23ef)uf  ein  mattes 

matifcbeö  £ef)rbucf)  in  f)ebräifcl)er  ©pracl)e  ju  fctyreiben/' 
hierauf  beFam  tc^>  oon  $rn.  g.  bte  Antwort:  bag  td) 

meinem  93lan  folgen  Fönne.  3c!)  roanbte  allen  §lei§  auf 

i  t>ie  Verfertigung  biefeö  £e&rbud?$,  legte  bie  2Bolffifcf?e 

lateinifcbe  SftatbematiF  baUi  jum  ©runbe  unb  in  $eit 

,  oon  ein  paar  Monaten  mar  eö  fertig.  Sei)  reifte  nun  nacl) 

;  Berlin  jurücf,  um  oon  meiner  Arbeit  fKec^>enfcl>aft  ju  ge- 
ben,  mufjte  aber  (eiber  fogleicfy  oon  Jprn.  %  bk  traurige 

9kcbricbt  boren,  ba$,  ba  biefeö  2ÖerF  fetyr  ooluminöö  fei, 

unb  befonberö  megen  ber  baju  erforberlicfyen  Tupfers 

platten  oiele  Soften  oerurfacfyen  mürbe,  er  bk  Jperauös 

i  §abz  beöfelben  nic^t  auf  eigne  Soften  unternehmen  Fönne, 

unb  id>  alfo  mit  meinem  5D?anufFnpt  machen  Fönne,  roaö 

,icb  wolle58). 
3cf)  besagte mtd)  hierüber  bei  5D?enbelöfo^n ;  biefer  meinte 

^rcar,  ba$  e$  freilief)  unbillig  fei,  meine  2lrbeit  unbelobnt 

}U  laffen,  bafj  icl?  aber  auet)  nkt)t  forbern  Fönne,  meine 

Sreunbe  follten  bk  Jperauögabe  eines  2BerF$,  bau  nacl? 

ber  mir  felbft  beFannten  Abneigung  ber  Nation  oon 

rilen  2Öiflenfct)aften  auf  Feinen  guten  Abgang  rechnen 

>ürfe,  auf  eigne  Sofien  unternehmen;  fein  füat  roarbas 

?er,  icf>  folle  eö  auf  ©ubfFription  bruefen  laffen.  9ktür- 

icr>  mugte  icf)  mkt)  hiermit  beliebigen.  5D?enbelöfor)n  unb 

ne  anbern  aufgeFlärten  3uben  in  Berlin  fubfFribierten, 

mb  icf)  behielt  für  meine  %vbcit  blofj  mein  2D?anuffript 

mb  bk  ̂ ubfFriptionelifte;  an  ben  ganjen  *))lan  aber 
ourbe  nicfyt  mcf)r  gebaut. 
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hierüber  verfiel  kl)  abermals  mit  meinen  berlinifcben 

greunben.  2llö  ein  5Q?ann  t>on  menig  2BeltFenntniö, 

unb  ber  nic^t  anberö  glaubte,  at$  ba$  bk  menfcblicben 

jpanblungen  bieg  nacb  ben  ©efegen  ber  ©ereebtigfeit 

benimmt  werben  müßten,  brang  icb  auf  Erfüllung  ber  ges 

troffenen  $erabrebung.  Steine  greunbe  hingegen  fingen 

an,  obgleich  ju  fpät,  einjufefjen,  ba$  ifn*  nicfyt  genugfam 
überbaebteö  $>rojeFt  notmenbig  fcfyeitern  muffe,  meil  fte 

beö  T)ebit$  folcfyer  üoluminöfen,  siele  Soften  erforbern* 

ben  2ÖerFe  nicf)t  t>erftd)ert  maren.  S3ct  bem  bisherigen  rete 

giöfen,  moralifeben  unb  politifeben  >3uftonbe  ber  Wation 
mar  t>orau£$ufeben,  bafj  bk  menigen  2lufgeFlärten  fic^> 

gemiß  Feine  Sftübe  geben  mürben,  bk  Sßiffenfcbaftenin 

ber  ftebraifeben  6pracbe,  bk  $um  Vortrag  berfelben 

am  menigften  gefclncft  ift,  511  ftubieren,  fonbern  fte  oiek 

mef)r  auö  ben  Quellen  felbfl  ju  feböpfen  fueben 
mürben. 

Die  UnaufgeFlä'rten  —  unb  bk$  ift  bk  größte  £abl  - 
merben  oon  rabbinifeben  Vorurteilen  fo  beljerrfcbt,  ba$ 

fte  bau  ©tubium  ber  SSiffenfcbaften,  menn  aueb  in  (k; 

bräifeber  ©pracbe,  für  bk  verbotene  gruebt  galten  unb 

fieb  nur  mit  bem  ©tubium  beö  Xalmubö  unb  ber  un* 

gebeuem  2ln$abl  feiner  Kommentare  beftä'nbig  abgeben. 
$lleö  bk$  fab  icb  febr  mobl  ein,  verlangte  aueb  gar  niebt 

ben  DrucF  meineö  aufgearbeiteten  2ÖerFeö,  fonbern  bloß 

Qrntfcbäbigung  ber  barauf  umfonfi  gemanbten  50?ür)e. 

Sftenbelefobn  blieb  in  biefer  ̂ mifh'gFeit  ganj  neutral, 
meil  er  glaubte,  ba$  beibe  Parteien  reebt  bitten.  @r  t>et? 

fpracb,  meine  greunbe  ju  bemegen,  bafj  fte  auf  irgend 
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jine  anbere  2lrt  für  meine  iSubfiftenj  forgen  möchten. 
Da  aber  aud)  biefetf  ntd)t  einmal  juftanbe  Farn,  fo  mürbe 

cb  ungebulbig,  unb  befd)lofj,  Berlin  abermalö  ju  oers 
äffen  unb  nad?  Breslau  $u  reifen. 

Job  nabm  jroar  Qrmpfeblungöfcbreiben  babin  mit,  bk 

nir  aber  nicfyt  oiel  Ralfen,  benn,  nocfj  elje  tc^>  felbfi  nad) 

öreölau  Farn,  waren  fd)on  Uriaäbriefe  baftin  geFommen, 

ie  bei  ben  meinen,  meieren  id)  empfohlen  war,  einen 

beln  (ürinbruef  machten.  3$  würbe  alfo,  natürlicher- 
:>eife,  Falt  aufgenommen,  unb  ba  id)  oon  biefen  (enteren 

Briefen  niebtö  rou§te,  fo  Fonnte  td)  mir  btefeö  unmöglich 

rflären,  unb  mar  entfcbloffen,  23reelau  mieber  ju  oer* 
äffen. 

ufälligerroeife  rourbe  ich  aber  mit  bem  berühmten  Dicfc 

r  jübifeber  Nation,  bem  fetigen  (£p(>raim  $ub60),  be* 
mnt.  Diefer,  als  ein  gelehrter  unb  ebelgeftnnter  9)?ann, 

mb  fo  siel  ©efdmiacF  an  mir,  ba$  er,  mit  J£>intanfe§ung 

(er  feiner  bisherigen  23efcbäftigungen  unb  (-rrgögungen, 
i)  einjig  unb  allein  auf  ben  Umgang  mit  mir  eins 

sanfte.  2D?tt  ben  reichen  3uben  fprad)  er  oon  mir  mit 

im  größten  Grntbuftaämuö  unb  rühmte  mieb  alö  einen 

>)r  guten  .ftopf.  Da  er  aber  merFte,  ba$  alle  feine  Qrmp* 

)lungen  Ui  biefen  Jperren  Feinen  ̂ inbruef  machten,  fo 

mübte  er  ftcf>,  bk  Urfacfye  baoon  ju  erforfeben  unb 

ichte  auef)  enblicb  berauö,  ba%  ber  ©runb  baoon  in 

1  freunbfcbaftlicben  Briefen  au6  Berlin  liege.  „@alos 

i  m  Sföaimon",  biefj  eö  barin,  „fuebf  fcbäblicbe  6nfteme 

l  wbreiten."  £pbraim$ubfab  gleicb  alö  ein  ben* 
l  iberSföann  ben@irunb  biefer  23efd)utbigung  ein,  Fonnte 
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eö  aber  mit  aller  9)?ür)e,  bte  er  ficf>  barum  gab,  biefcr 

beuten  nicbt  ausrecken. 

3cb  gefhmb  i^m,  bag  icb  jmar  bei  meinem  2lufentf)al 

in  Berlin  als  ein  junger  Mann  obne  Grrfaljrung  uni 

2Öeltfenntni$  einen  unrviberfteblicr/en  £rieb  empfanb 

bic  von  mir  ernannte  2Ba^rr)ett  zu  verbreiten  unb  anben 

mitzuteilen,  bervieö  ibm  aber  aucfy,  ba$  icf)  feit  einige) 

3abren,  burcb  (ürrfabrung  Flug  geworben,  mit  vieler  $e 

rmtfamfeit  ju  2Berfe  gebe,  biefe  23efcf)ulbigung  alfo  jet3 

gan^  °^ne  ®runb  fei. 

Mißvergnügt  über  meine  traurige  ̂ age,  befcblofj  icb,  micl 

mit  et)  r  i  ft  l  i  cl)  e  n  @  e  l  e  r;  r  t  e  n  begannt  ju  machen,  burc: 

beren  Qrmpfeblung  icb  bei  ben  9leicl)en  meiner  91atioi 

@el)ör  ̂   finben  glaubte.  Da  icr>  aber  befürchten  mufjtc 

baß  meine  mangelbafte  ̂ pracfye  bem  3lu$brucf  meine 

©ebanfen  Jpinoerniffe  in  ben  5Öeg  legen  möchte,  fo  vei 

fertigte  icf>  einen  febriftlicben  2luffat3,  rvorin  kt)  mein 

©ebanfen  über  bic  rvicbtigften  @)egenftänbe  ber  tybiU 

fopbie  apborijlifcb  vortrug.  $Rit  biefem  2luffa§  gin 

icb  zu  bem  berühmten  #errn  ̂ rofeffor  @  ar  v  e 61)/  maefy 
tftm  fürzlicl)  mein  QSorbaben  befannt  unb  legte  k)\ 

meine  5lpr;ori$men  zur  Prüfung  vor.  (£r  unterbiet  fi( 

mit  mir  freunbfcbaftlicb  über  biefelben,  gab  mir  ein  fe( 

guteß  ̂ eugniö  unb  empfahl  mieb  außerbem  münblü 

mit  vielem  9tacbbrucf  bem  reiben  Sanfter  jperrn  2ij 

mann  50?  ei  er.  Diefer  fegte  mir  etrvaä  Monatlicbeö  £ 

meinem  Unterhalt  auö,  fpracb  aueb  mit  anbern  3u£h 
barüber. 

Meine  £age  verbefferte  fiel)  nun  nad)  unb  nacl)  imm 
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mefjr.  $iele  junge  £eute  oon  ber  jübifcben  Nation  fugten 

meinen  Umgang;  unter  onbern  fanb  ber  mittelfte  ooljn 

beä  J?errn  2lron  3a&ia,  f°  oie^  ®efcf)macf  an  metner 

SSenigFeit,  ba§  er  meinen  Unterricht  in  ben  SBiffenfcbafc 

ten  ju  genießen  münfebte.  (Er  bielt  hei  feinem  $ater  bar- 
um  an,  unb  biefer,  ein  mobttwbenber,  aufgeklärter  Sftann 

son  meiern  bon  sens,  ber  feinen  $inbern  bie  befJe  beut* 

fct>e  (Erhebung  ju  geben  fucf>te  unb  auf  ir)re  2luöbilbung 

'leine  Soften  fparte,  willigte  barein  mit  Vergnügen. 
Ix  lieg  mid)  ju  fiel)  Fommen  unb  tat  mir  ben  $orfd)lag, 

?b  tcl>  bei  tym  Rieben  unb  für  ein  mäßiget?  Jponorarium 

einem  mitteilen  @obn  ein  paar  ©tunben  in  ber  ̂ pft'F 
mb  ben  febönen  2Biffenfrf)aften  unb  feinem  jung* 
ten  gleichfalls  eine  ̂ tunbe  im  SR  e  ebnen  geben  wollte. 

cebr  gern  lief  kl)  mir  biefen  $orfcf)lag  gefallen.  9h'tf)t 
nnge  nac^er  bot  mir  $err  Jabig  an,  ob  icb  ntcf>t  auef) 

:tnen  $inbern,  bie  biö^er  einen  polnifcben  fftabbi  mit 

jlamen  fRabhi  Sftanotb  jum  £ebrer  in  ber  ̂ ebräifd>en 

l5prad>c  unb  ben  erjien  2lnfang£grünben  ber9#atbematt'F 
iebabt  batten,  in  biefen  2Biffenfd)aften  Unterricht  geben 

»olle.  £)a  icb  eö  aber  für  unbillig  fyielt,  biefen  armen 
jftann,  ber  eine  Samilie  ju  ernähren  fyatte,  unb  mit  bem 

|tan  fonft  jufrieben  mar,  ju  Derbrängen,  fo  lehnte  icl) 

icfeö  oon  mir  ab.  füabbi  SCftanotb  behielt  alfo  feine 

iftionen,  unb  icb  trat  bie  meinigen  an. 

elbjt  ftubieren  Fonnte  icl)  in  biefem  Jpaufe  menig.  (ürrft- 

b  fehlte  eö  mir  an  23ücbern,  jmeitend  mürbe  icl)  aueb 

imer  febr  gehört,  meil  icl)  mit  ben  $inbern  in  einer 

tube  mobnte,  mo  ftcb  alle  @tunben  anbre  9)?aiterö  ein* 
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fanben.  5lutf)  weilte  ftcb  ba$  SHafcfye  tiefer  jungen  2eute 

nictyt  gan$  mit  meinem  fcr)on  ernfr  geworbenen  @r)araFter 

vertragen,  unb  kl)  ̂atte  alfo  oft  Gelegenheit  über  Fleine 

2Öilbl)eiten  ̂ u  jürncn.  Da  id)  f^ter  olfo  meine  meifte  Jcit 

in  Müßiggang  jubringen  mu^te,  fo  fucf>te  id)  mir  @te 

feüfcftaft.  Oft  befucl)te  icf)  Jperrn  Jpeiman  £iffe;  ein 

fleineö  runbeö  Männchen  oon  aufgeklärter  Denhmgäart 

unb  r)eiterm  ©emüte.  $Jlit  biefem  unb  anbern  luftigen 

23rübern  vertrieb  id)  mir  beö  5Ibenb$  meine  $eit,  roortm 

alleren b  fdjroagten,  fc^cr^ten  unb  fpielten!  %tiZa# 

aber  trieb  id)  mid)  in  £abagien  I)erum. 

3lucr)  in  anberen  Jpäufem  mürbe  id)  balb  befannt,  unc 

ooqügltcl)  beim  jperrn  Sanfter  <simon  unb  Jperrr 
S3orten(tein,  bk  mir  gleichfalls  t>iel  2Bo^(taten  er 

jeigten.  5Ille  fugten  mich  ju  bereben,  ba$  id)  mid)  bei 

9ftebi$in  mibmen  follte,  wogegen  id)  immer  einen  gro§et 

SSibermillen  gehabt  ̂ atte.  511$  id)  aber  auö  allen  Um 

ftänben  fab,  bafj  id)  fonft  fdwerlicfy  Unterführung  finbei 

mürbe,  fo  lieg  id)  mid)  baju  bereben.  Jperr  ̂ )rofeffo 

@iaroe  empfahl  mid)  bem  jperrn  ̂ )rofeffor  borgen 

beffer,  id)  frequentierte  auch  einige  $eit  feine  mebi 

jinifeben  Söorlefungen,  fonnte  aber  bod)  meinen  2öibet 

millen  gegen  biefe  jtunft  ntd)t  überroinben  unb  gab  alf 

biefe  Kollegien  mieber  auf. 

Wacb  unb  md)  rourbe  id)  auef;  mit  anberen  cbrifHicbe 

©elebrten  befannt,  oorjüglid)  mit  bem  megen  feine 

Xalente  foroof)l  als  feinet  oortrefflicfyen  @barafter$  un 

mannen  @efür)lö  für  bau  3ntereffe  ber  20?enfct>r;cit  m 

3^ecf>t  fo  gefeilten  feligcn  SicberFüftn,  mie  auet)  m 
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einigen  t>erbienffoo(len  £ef>rern  t>on  bem  bafigen  3*s 

fuitenfollegium. 

3$  gab  auch  {n'er  in  23reölau  meine  fjebräifcfyen  QIuö- 
arbeitungen  niefn  gän^lid)  auf.  3cl)  überfegte  SO^enbelö- 

fobnöSCftorgenftunben  tnö Jg>e6ratfd>e 62)/ unb fd>tcfte 

einige  25ogen  $ur  *Probe  nad)  Berlin  an  Jperrn  3f aaB 
Daniel  3  %  t  g ,  erhielt  aber  barauf  Feine  Antwort,  roeil 

biefer  vortreffliche  Wlann  roegen  feiner  ju  ausgebreiteten 

iXätigfeit  unmöglich)  auf  ©egenftä'nbe,  bk  ifyn  nicfyt  un= 
mittelbar  intereffierten,  feine  2lufmerffamfeit  roenben 

fonnte,  unb  alfo  bergleicfyen  ©efcfyäfte,  alö  bk  25eant= 

rortung  meinet  Briefes,  leicht  in  Söergeffenfjeit  gerieten. 

Itucfy  eine  Dtatu  rieft  renacfynerotonianifcfyensprtn* 

ipien63)  fcfyrieb  id)  in  ̂ebräifcf>er  (Sprache,  unb  Ijebe  fie 
oroofjl  al$  meine  übrigen  ̂ ebräifcljen  arbeiten  nocl)  h\$ 

m  in  SCtfanufFript  auf. 

lulegt  Farn  kl)  aud)  f)ier  rm'eber  in  eine  mifjlicf)e  Sage. 

)k  $inber  beö  Jperrn  3  ab  ig  Famen  ifjrer  25effr'mmung 
iifolge  in  J^anblungöFonbition,  fie  brauchten  alfo  feinen 

leljrer  meftr;  anbere  Unterftügungen  fielen  auefj  naef) 

mb  nact)  weg.  Da  id)  alfo  meine  ©ubfiftenj  auf  eine 

|ibere  3lrt  fucfyen  mugte,  fo  legte  id)  mid)  auf  ba$  3n- 

•rmieren,  erklärte  einem  jungen  SCRenfcfyen  (£ulerö  211* 

ebra,  unterroieö  ein  paar  $inber  in  ben  anfangs- 

ünben  ber  beutfetjen  unb  lateinifcfyen  ©pracfye  unb  bergl. 

ber  aucl)  felbft  biefeä  bauerte  t\id)t  lange,  unb  icl?  be* 
nb  miefy  in  Fümmerlicfjen  Umftänben.  Unterbeffen  Farn 

eine  grau  unb  mein  älterer  @ofm  au$  ̂ oten  ftier  an. 

ne,  ein  grauenjimmer  t?on  rauher  (£rjief)ung  unb 
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£ebenöarr,  ober  oon  fer)r  meiern  bon  sens  unb  5lmas 

jonenmut,  verlangte,  bafj  icb  glcicb  auf  ber  Stelle  mit 

ifyv  nacb  jpaufe  reifen  follte,  obne  bie  Unmöglicbfeit  ein* 

^ufeben,  ba$  ein  SCftann  oon  meiner  3lrr,  ber  ficb  fc^on 

feit  einigen  Sö^ren  in  Seutfcblanb  aufgehalten,  ficb  oon 

ben  Jeffeln  beö  Aberglaubens  unb  ber  Sfteligionöoorurs 

teile  glücflicb  loögcmacbt,  feine  roben  bitten  unb  bebend; 

art  abgelegt  unb  feine  $enntniffe  um  meleä  erweitert 

r)atte,  freiwillig  wieber  in  ben  vorigen  barbarifcben  unb 

elenben  3uftanb  ftcb  jurücfbegeben,  aller  erworbenen 

Vorteile  fiel)  berauben,  unb  ber  rabbinifeben  2Öut  fiel; 

bei  ber  fleinften  Abweisung  oom  >3cremonialgefet3  unc 
bei  Ülugerung  etneö  freien  ©ebanfenö  ausfegen  follte 

3cb  ftctlte  ir)r  oor,  ba$  biefeß  nict)t  fogleicl)  anginge,  baf 

icb  erft  fowobl  meinen  biefigen  alö  meinen  23erlinei 

greunben  meine  £age  befannt  macben  unb  fie  um  einer 

25eiftanb  »on  ein  paar  bunbert  Malern  erfueben  muffe 

womit  icb  in  ̂ olen  unabbängig  oon  meinen  Sfteligionö 
oerwanbten  leben  tonnte,  ©ie  wollte  aber  oon  bem  allen 

ntd)te  wiffen  unb  eröffnete  mir  t'bren  Grntfcblug,  ficb  001 
mir,  wenn  icb  mit  ibr  ntcf>t  gleicb  reifen  wollte,  fcbeibei 

ju  laffen.  jpier  war  alfo  unter  %\vei  Übeln  ba$  Heiner 

ju  wa'blen,  unb  icb  willigte  in  bie  6cbeibung. 
3cl)  mugte  inbeffen  bocl)  für  Sffiobnung  unb  Untermal 

biefer  @ä|le  forgen  unb  fie  in  S3reölau  tyerumfübrer 

S5etbcö  tat  icb,  unb  machte  oorjüglicb  meinen  ©obn  m 

bem  Unterfcbieb  befannt,  ber  ̂ wifeben  ber  biefigen  un 

polnifcben  £ebenöart  ftattftnbet,  fuebte  t'bm  aueb  burc 
einige  Stellen  au$  bem  Wlove  9tewocbtm  ju  beweifet 
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bafy  Sluffla'rung  beö  $erftanbeö  unb  Verfeinerung  ber 
6itten  ber  beugten  oiel  mel)r  vorteilhaft  a(ö  nachteilig 
wären. 

3cf)  tat  nocl)  meljr;  icl)  fucfyte  tf;n  ̂ u  bewegen,  ba$  er 

bei  mir  bleiben  fottte,  unb  oerftc^erte  ir)m,  baß  er  in 

Deutfct)lanb  burcl)  meine  Anleitung  unb  burd)  Unters 

jtügung  einiger  greunbe  Gelegenheit  finben  mürbe,  feine 

guten  natürlichen  Xalente  auöjubilben  unb  jweefmägiger 

'anjuwenben.  50?eme  Vorfletfungen  machten  auefy  Ein* 
bruef  bei  bemfelben. 

£a  aber  meine  grau  mit  meinem  ©oftn  einige  ortfjo* 

bore  3uben  befucf)te,  auf  beren  filat  fte  fiel)  am  beften 

»erlaffen  ju  fönnen  glaubte,  fo  rieten  biefe,  meine  grau 

folltc  fogleicf)  auf  eine  (£f)efrf)eibung  bringen,  mein  ©obn 

aber  auf  feine  Sßeife  fiel)  bewegen  laffen,  hei  mir  ju 

Mciben;  beer)  müfjten  fte  t'r)ren  <^ntfcr)(u§  ntcr)t  er)er  ent= 
?e<fen,  alö  biö  fte  ̂ur  bäu$licl)en  Einrichtung  ©elb  genug 

?on  mir  erhalten  Ratten.  Dann  l önnten  fte  fiel)  auf  ewig 

.^cn  mir  trennen  unb  mit  ber  gemachten  Söeute  nacl) 
Öaufe  Rieben.  Zxcnikt)  mürbe  btefer  feböne  Rat  befolgt. 

Denn  bei  kt)  einige  ̂ manjig  Zuraten,  nacl)  unb  nacl)  t>on 

»neinen  greunben  eingefammelt,  meiner  grau  gegeben 

»arte  unb  iljr  nun  oorftellte,  bafj  mir  jur  $o(lmacl)ung 

er  nötigen  «Summe  nacl)  Berlin  reifen  müßten,  fo  fing 

te  an,  ©ci)wiertgFeiten  ju  machen,  unb  fagte  enblicl)  ge- 

iabe  b^rauö,  ba$  für  uns  eine  (£i)tfd)tibm\Q  am  beften 

m,  weil  meber  icl)  mit  it>r  in  ̂ olen  nocl)  fte  mit  mir  m 

Mufcblanb  glücflicl)  leben  mürbe. 

-ie  \)atte  meiner  Meinung  nacl)  üollfornmen  recl)t.  £>a 
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eö  mir  inbeffen  bocf)  nocf)  leib  tat,  eine  grau,  ber  icf) 

einfrenä  gut  gewefen  war,  $u  oerlieren,  icl)  auefy  nict)t  bic 

©acfye  ju  leicfytftnnig  betrieben  wiffen  wollte,  fo  fagte  id) 

iljr,  ba$  kt)  nur  bann  in  eine@r)efcl?eibung  reinigen  würbe, 

wenn  fie  mir  oon  ben  ©ericfjren  auferlegt  würbe. 

£ieö  gefcr)al).  3cfy  mürbe  oor  @iericr)t  zitiert,  unb  ba  meine 

grau  if)re  ©rünbe  jur  ̂ efd)eibung  vorgetragen  r)atte, 

fagte  ber  £>berrid)ter :  mir  fonnen  unter  tiefen  Umftäm 

ben  nichts  anberä  tun,  alö  jur  Crfjefcfyeibung  raten.  Jperr 

£)berrid)ter,  erwiberte  icl)  hierauf,  mir  Famen  f)ier  nicf)t 

r)er  um  SRat  ju  fragen,  fonbern  um  eine  richterliche 

@  e  n  t  e  n  j  ju  erhalten.  9cun  ftanb  ber  Cberrabbiner  oon 

feinem  ©ige  auf  (bamit  bau,  maö  er  fagen  mürbe,  nid)t 

bie  $raft  eineö  richterlichen  5Iu£fprucf)$  r;aben  follte), 

näherte  fiel)  mir  mit  bem  $ober  in  ber  Jpanb  unb  jeigte 

mir  barin  folgenbe  ©teile:  (£in$agabunb,  ber  feine 

grau  auf  oiele  3ar)re  »erlägt,  i\)v  nicfyt  f c^reibt 

unb  fein  ©elb  fcf)i<ft,  f oll,  menn  er  aufgefun* 

ben  roirb,  jur  (ür^ef  Reibung  gericl)tlicl)  ge; 
jroungen  werben. 

„(Urs  Fommt  mir  ntct>t  ju,"  antwortete  icl),  „eine  $erglei= 
clmng  jwifenen  biefen  gall  unb  bem  meinigen  anjultellen, 

bie&  fommt  3l)nen  alö  0^tcf>ter  ju.  ©egen  @ie  ficf>  alfo 

wieber  an  3^ren93lag  unb  fprecfyen  hierüber 3bre  rtcr>ter? 

I  i  d)  e  ©  e  n  t  e  n  3."  £)er  £>berricf)ter  würbe  balb  bla£,  balc 
rot,  ftanb  balb  auf,  balb  fegte  er  fiel?  wieber,  unb  bit 

jperren  SKicfyter  fallen  fiel)  wecfyfelö weife  einanber  an. 

(ürnblicf)  würbe  ber  £berricl)ter  böfe,  fing  an,  auf  rnicj)  311 

fcfyimpfen,  nannte  mief)  oerbammter  $e£er  unb  flu#t( 
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nur  im  Warnen  beö  Jperrn.  3cb  ober  lieg  Um  toben  unb 

ging  fort;  unb  fo  enbigte  ftcb  biefer  feltfame  ̂ rojefj.  @ö 
blieb  alles  beim  alten. 

Da  meine  grau  fab,  bafj  mit  ©eroalt  nicbtö  anzufangen 

roar,  legte  fie  ftcb  aufö  bitten,  unb  icb  roilligte  aucb  enb- 
lieb/  jebod)  mit  ber  25ebingung  ein,  ba$  bei  ber  (£bes 

febeibung  ber  fo  fcr)ön  fluebenbe  jperr  £>berricbter  nxcr)t 

ben  $orfi§  führen  folle.  9tacb  ber  (^beftbeibung  reifte 

meine  grau  mit  meinem  @ofjn  nacb  $>olen  jurücf. 

3cb  blieb  noeb  einige  $e\t  in  Breslau;  ba  fieb  aber  mein 

Juflanb  immer  mebr  üerfcblimmerte,  fo  befcblog  icb, 

roieber  nacb  Berlin  jurüct^uFebren. 

©ec^je^nte^  Äapitel 
Vierte  (Keife  nad)  Q3erlin.  9fti§lidje  Umftänbe  unb  Jpitfe.  «Stubium 

btx  ̂ antifdjen  ©Triften.  (5f)araEterifHE  meiner  eignen  arbeiten. 

jftynbelöfobn,  al$  icb  nacb  Berlin  Farn,  lebte  niebt 

•vf  mebr64),  unb  meine  ebemaligen  greunbe  wollten 
:?on  mir  nkr)tö  rotffen.  3er)  mußte  alfo  niebt,  roaS  icb  ans 

:angen  follte.  3n  ber  größten  Wot  Farn  Jperr  25enbaoib 
,u  mir  unb  fagte,  ba$  er  oon  meinen  mifjlicben  Ums 

länben  gebort  unb  für  mieb  eine  Fletne  $olleF te  oon  un* 

;efäbr  brei§ig  Malern  jufammengebraebt  fyabe,  hie  er  mir 

ibergab 65).  ülufjerbem  maebte  er  mid)  mit  einem  geroiffen 
perrn  3  o  j  a  r  b  beFannt,  einem  aufgeklärten,  ebelbenFen* 

en  SD?ann,  ber  fieb  meiner  fer)r  tätig  unb  freunbfebafts 

icb  annabm  unb  mir  bei  tytvvn  3 . .  ♦  Unterjtügung  t>er* 
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fcfyaffte.  £)er  Jpeir  9)rofeffor   fucf)te  mir  jroar  bei 

biefem  roürbigen  Wlann  einen  üblen  £)ienft  $u  fpielen, 

intern  er  micl)  alö  einen  2ltt;eiften  üerfctjrie,  allein  icb 

befam  bod)  naef)  unb  nacfy  fo  oiel,  bog  icl)  micl)  bei  einer 

alten  grau  auf  eine  £>ad)finbe  einmieten  fonnte.  Set)  be* 

fd>(og  nun,  $antö  $ritif  ber  reinen  Vernunft, 

mooon  kt)  oft  Ijatte  fprccljen  r)ören,  bk  kl)  aber  nod)  nie 

gefefjen,  ju  (kubieren.  Die  2lrt,  rtue  kl)  biefeö  2Öerf  ftu; 

bierte,  ift  gan$  fonberbar.  S3ei  ber  erfkn  £>urcl)lefung  bes 

Farn  \d)  oon  jeber  Abteilung  eine  bunFle  $orfMlung, 

nacl)f)er  fucf)te  id)  biefe  burd)  eigeneö  9tacf)benFcn  beutltct) 

ju  machen  unb  alfo  in  bem  @inn  bes  Skrfafferö  eim 

zubringen,  roelctjeö  baö  eigentliche  ift,  maö  man  fiel?  in 

ein  <St;ftem  IjineinbenFen  nennt.  £)a  id)  mir  aber 

auf  ebenbiefe  2lrt  fcfyon  oorljer  ©pino^aö,  2).  Jpu* 
m e ö  unb  ̂ eibnijenö ^nfteme  ju eigen  gemacht r)atte, 

fo  roar  eö  natürlich,  ba$  icl)  auf  ein  $oatitionö= 

fnftem  bebacl)t  fein  mußte;  biefeö  fanb  kl)  tvixllid) 

unb  fegte  eö  and)  in  §orm  oon  9lnmerFungen  unb  Er- 

läuterungen über  bk  $ritt'F  ber  reinen  Vernunft  nacb 
unb  nad)  auf,  fo  roie  biefeö  «Snfrem  fiel)  bei  mir  entwirf  elte, 

roorauö  sutetjt  meine  £ranf$enbentalpr)ilofopr;ie 

entlaub,  Jpier  xvixb  ein  jebeä  ber  oorerroär)nten  6nfteme 

fo  entroicfelt,  bafj  barauö  ber  SSereintgungöpunFt 

aller  fiel;  ergibt.  £)al)er  mu§  biefeö  25ud)  bemjenigen  ju 

ser flehen  fcfjrocrfallen,  ber  auö  einer  ©teifigFeit  im 

£)enFen  fiel)  blofj  ba$  eine  biefer  ©nfteme  geläufig  ge* 

macl)t  r)at,  ot)ne  auf  alle  anbern  9uicfficl)t  ju  nehmen. 

Spkv  tvivb  ba$  mier)tige  Problem,  mit  beffen  Sluflöfung 
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fiel)  bie  «ftritir1  befcf)äftigt:  quid  juris?  in  einem  t>iel 
vettern  @inn,  als  J?err$ant  ed  nimmt,  ausgeführt, 

unb  babureb  für  ben  Jpumefcben  ©feptijiSmuö  in 

feiner  sättigen  ©ta'rfe  *pla§  gelaffen.  $on  ber  anbern 
(Seite  aber  für)rt  bic  oottftänbige  5(uflöfung  biefeS  tyxo* 

blemö  notroenbig  auf  ben  ©pino^ifHfcfKn  ober  Seibs 

ni^ifc^en  Dogmatismus. 

2ÜS  icf>  biefeS  2Berf  oottenbet  fjatte,  teilte  ki)  eS  iperrn 

. .  .  .66)  Dtefer  gefranb,  ba$  er  jroar  unter  jtants  oor= 
nebmfle©cl)üler  ge^äblt  roerbe  unb  feinen  pftitofoptyifcfyen 

ißorlefungen  aufs  fleißigfte  beigeroobnt  f)abe,  roie  auS 

einer  feiner  ©Triften  ju  erfetyen  fei,  bod)  aber  niebt  im= 

'Tanbe  fei,  fo  roenig  t>k  $rittf  felbfr,  als  eine  anbere 
Schrift,  bie  fict>  barauf  bejielH,  ju  beurteilen;  er  riet  mir 

pafjer,  mein  9Jianuffript  gerabeju  an  $ant  felbfl:  ju  übers 
febiefen  unb  eS  feinem  Urteile  ju  unterwerfen,  oerfprad) 

\md)  baSfelbe  mit  einem  (Schreiben  an  biefen  großen 

pbilofopben  ju  begleiten. 

!Kb  febrieb  alfo  an  $ant  unb  überfebiefte  i^m  mein  2ÖerE, 
itud)  Jperrn  .  . .  ©treiben  blieb  nicf>t  außen.  (£S  bauerte 

:tber  eine  geraume  $rit,  er)e  2lntn?ort  Farn.  Grnblitf)  Bam 
Üe  unb  in  bem  betreiben  an  Jperrn  .  .  .  r;ieß  eS  unter 
nberm: 

Iber  roo  benfen  ©ie  bin,  liebfter  greunb!  mir 

inen  großen  ̂ aef  ber  fubtilften  9tad)forfcbuns 

en,  jum  Durctylefen  niebt  allein,  fonbern  aud) 

um  Durebben fen  ju  überfcfyicf  en;  mir,  ber 

'S)  in  meinem  fecf)Sunbfecbjigften  3a£re  nod) 
tit  einer  roeitläuftigen  Arbeit  meinen  ̂ lan 
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ju  oollenben  (teils  in  Lieferung  be$  legten 

XeilS  ber  $ritif,  nämlicl)  ben  ber  UrtetlöFraft, 

melier  balb  l)erau$Fommen  foll,  teils  tn^luö; 

arbeitung  meines  ©nftemS  ber  5D?e tap ^ t>f if 

ber  9tatur  foroobl  als  ber  bitten  jenen  tvitU 

fd)en  gorberungen  gemäjj)  belaben  bin.  Der  icf) 

überbem  buref)  oiele23rtefe, welche  fpejtelle 

(£rHärungen  über  geroiffe  fünfte  verlangen, 

unaufl>orltcl>  in  5Item  erhalten  werbe,  unb 

obenbreint>onroanfenber®efunbljeitbin. 

3c()  roar  fcfyon  tyalb  entfcfyloffe  n,  baS9Cftanu; 

ffrtpt  f of ort  mit  ber  t>orerrr>äl)nten  f o  g e  = 

grünbeten  (ürntfcfyulbigung  jurücfjufcbif- 
fen.  21 1 1  e  i  n  e  i  n  23 1  i  cf ,  ben  t c^>  baraufroarf, 

gab  m ir  b a l  b  b  i e  93 o r g ü g  I i cf) ! e i t  b e $ f  e I b en 

$u  erFennen,  unb  ba$  nicfytaUein  niemanb 

öon  meinen  (Gegnern  mict)  unb  bieJpaupt; 

frage  fo  rooljl  y erfta n be n,  fonbern  ba§  au  cf) 

nur  wenige  ju  bergleicfyen  tiefen  Unter; 

fu cfutngen  fo  t>iet  @cf)arffinn  befigen  möcf); 
ten,  als  $err  9)?aimon,  unb  biefeS  beroog 

miel)  ufro.  3n  einer  anbern  ©teile  fycifct  eS:  „Jperrn 

$Jlcii mono  @ cf> r i f t  enthält  übrigens  fo 

t>ie(e  f  cr> a r f finnige  Bemerkungen,  baß  er 

fie  nicf)t  ohne  einen  für  t r) n  vorteilhaften 

(Jinbrucf  immer  fyätte  i  n  S  *P  u  b  l  i  F  u  m  f Rif- 

fen Fönnen"  ufro.  3n  beut  (Schreiben  an  mid) 

felbft  fagt  er:  „Gruer  2B o f> lebelgeboren  95er; 

langen  I)abe  icl)  fo  t>iel,  als  für  mict)  tun; 
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lief)  mor,  juroülfaftrengefucOt/  u  n  b  n?  e  n  n 

eö  n t d)t  buref)  eine  Beurteilung  3f>rer 

ganzen  2lbf)anbfung  f)at  gefcf>ef)en  fön? 

inen,  fo. werben  ©ie  bie  Urfacfye  bi efer 

jUnterlaffung  au$  bem  Briefe  an  $errn 

y?   o  e  r  n  e  £  m  e  n.  @  e  m  i  %  i  jt  e  ö  n  i  cf)  t  35  e  r  - 
a  c()  t  u  n  g ,  bieief)  gegen  feine  e r n fr  1 1 er) e  B  e  s 

ftrebung  in  vernünftigen  unb  bxt  Sttenfcfys 

bett  intereffierenben  91  a er) f o r f jungen, 

am  ro  e  n  t  g  jt  e  n  aber  gegen  eine  f  o  I  efte,  wie 

cm  e  3 (u* i  g  e  i  ft,  b  e i  m  i  r  f)  e  g  e ,  biein  berXat 
Pein    gemeines   Xalcnt   ju   tieffinnigen 

2B iff e n f er) a f t e n  verrät/7 
:9?an  Fann  ftcJt>  leicl>t  benFen,  roie  wichtig  unb  angenebm 

mir  ber  Beifall  biefeö  großen  Kennerö  fein  mugte;  be= 

onberä  fein  Zeugnis,  ba$  kt)  ifm  rooljl  oerftanben 

)abt,  uoobuxtt)  einigen  flogen  Kantianern,  bk  fiel)  im 

Hlleinbefuje  ber  Fritifct)en  ̂ >r)ilofopr)te  ju  fein  glauben 

mb  baber  jebe  Grinroenbung,  obfcfyon  fie  titelt  auf  eine 

igenth'cb  fogenannte  SBiberlegung,  fonbern  auf  eine 
idbere  $luefübrung  biefer  ̂ ilofopbie  abhielt,  ofme  allen 

rrroeiö  mit  ber  Mögen  Behauptung:  ber  $  er f äff er 

>at  Kant  n i er) t  oerftanben,  abfertigen,  bk  @e- 

cgen^eit  benommen  mürbe,  fiefy  ebenberfelben  gegen 

■iefeö  Bucl)  ju  bebienen,  inbem  kt)  nacl?  eigenem  3eu9' 

u'ö  beö  Urbeberö  biefer  *Pr)i(ofopf)ie  mkt)  ebenbiefeö  2lrgu= 
tientö  mit  me^rerm  9^ecr)t  gegen  biefe  Ferren  bebienen 
ann.  — 

Bctyrenb  biefer  Jeit  fyattz  tct>  mief)  in^otöbam  auf  jperrn 
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3  . . . .  2eberfabriF  aufgehalten:  als  aber  $ants  Briefe 

anFamen,  reifte  ict)  nacf)  Berlin  unb  roibmete  meine  Jett 

bem  herausgeben  ber  Xranfzenbentalpr)ilofopr)ie. 

3cf>  roibmete  biefeS  2SerF,  als  geborener  93ole,  bem  Könige 

oon  $olen,  brachte  amt)  ein  @remplar  bem  polnifct)en9te 

fibenten,  allein  eS  würbe  nid>t  abgefcfyicft  unb  icf?  rourbe 

unter  oerfcr)iebenem  Söorroanb  oon  $cit  ̂ u  $cit  aufge= 

jogen.  Sapieati  sat!  — 
(£in  (£remplar  biefeS  SBerFS  mar,  mie  geroör)nlict),  an  bk 

Qrrpebition  ber  allgemeinen  Siteratur^eitung  gefcln'cFt 
roorben.  Da  nun  in  geraumer  $rit  Feine  Anzeige  erfolgte, 

[einrieb  icf)  felbft  ba^in  unb  erhielt  jur  5lntroort:  ,,3cl) 

miffe  felbjl,  roie  gering  bk  2lnjar)l  berjenigen  fei,  bk  gc= 
fcl)icf t  baju  mären,  pl)ilofopf)ifcf)e  2BerFe  richtig  ju  faffen 

unb  311  beurteilen:  brei  ber  fpeFulatiofren  DenFer  Ratten 

bk  Slnjeige  meines  2BerFeS  abgelehnt,  meil  fie  nicf)t  oer; 

mögenb  mären,  mit  mir  in  bk  Xiefen  meiner  Unter; 
fuclmngen  einzubringen.  Der  Eintrag  fei  einem  oierten 

gegeben,  oon  bem  fie  eine  tfcre  28ünfcl?e  befriebigenbe 

2lntmort  311  erhalten  hofften.  Aber  auet)  biefe  oierte  2ln; 

jet'ge  blieb  bis  jef$t  jurücf." 
Auct;  für  bau  3ournal  für  AufFlärung  fing  idj 

jet3t  an  ju  arbeiten.  SÜtein  erfter  Auffag  barin  roar  übet 

2Bar)rr)eit  in  einem  Briefe  an  meinen  eblen  greunt 

#.  £   in  Berlin67).  Die  $eranlaffung  baju  gab  ein 
S5rief  beSfelben  mät)renb  ber  3cit  meines  Aufenthalts  in 

spotSbam,  morin  er  mir  in  einem  jovialen  £on  fcjm'eb: 
bic  9^ilofopr)te  gelte  nichts  met)r.  3cl)  folle 

bat)  er  barauf  bebaut  fein,  bic  2ebergerberei  $u 
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(ernen,  ba  ict)  jegt  ba^u  Gelegenheit  Ijä'tte.  3cf) 
antwortete  ilmt:  bte  9)r)ilofopI)ie  fei  feine  S^ünje, 

Me  ber  Sßeränberung  beö  2Öecf)felf'urfetf  unter* 
oorfen  ift,  unb  führte  biefen  @a<3  r)ernacf>  in  biefem 

iMuffage  au$.  3n  bemfelben  wirb  erjilic^)  bte  2Bolfftfd)e 

Mlärung  ber  logifcfyen  SSar)r^eit:  Üb  er  ein  fh'mmung 
Unfcrcö  Urteils  mit  bem  DbjeF'te,  getabelt,  inbem 
>ie  2ogtF  oon  allen  befonberen  £)bjeften  abflrafjiert.  £>ie 

ogifcbe  5ßar)rr)ett  Bonn  alfo  nicl)t  in  Übereinftimmung 

jnferer  (£rfenntniö  mit  bem  (befonberen)  ̂ bjefte,  fon* 

wn  in  ibrer  Übereinftimmung  mit  einem  £)bjefte  über- 
paupt  ober  mit  fiel)  fefbft  befielen  (inbem  fie  feinen 

(Biberfprucf)  enthält),  benn  waö  mit  ftd?  felbfi  (formell) 

itd)t  übereinftimmt,  Fann  in  Feinem  £)bjeFt  (materiell) 

;ebacr>t  werben.  2Öa r)rr)ct t  mug  blog  ba$  Sogtfc&e  (bte 

formen  ber  Sbentitot  unb  be£  SBiberfprucfyö),  bte  £)fc 

'Ftioität  hingegen  (bk  25e$ief)ung  auf  ein  reelleö  £)bjeFt) 
Realität  feigen,  darauf  folgt  eine  Sßergleicfyung  %rvU 

i^en  bem  ©ebrauef)  einer  reellen  unb  ibealen  S^ün^e 

)nb  bem  Gebrauche  ber  reellen  unb  formellen  QvhnnU 

i$,  rote  auef)  jwifcfyen  jenem  unb  ber  intuitiven  unb 

pmbolifc^en  (ürrFenntnt'S.  (Snbltd)  wirb  gezeigt,  ba$  ba$ 
ßabre  unb  ba$  (abfolute)  Gute  ben  @a*3  ber  3ben* 

ität  |um  gemeinfcfyaftlicfyen  ̂ rinjip  r)aben. 

n  einem  anberen  2luffat3e  biefeö  3ournal$68)  jeigte  id), 

ja§  X  r  o  p  e  n  F einetfwegS  bk  Übertragung  eineö  >2Öorte6 

|on  einem  @iegenftanbe  auf  einen  biefem  analogifcfyen 

bbeutet  (roie  gemeiniglicf)  bafür  gehalten  ju  werben 

flegt),  weil  ein  fo(cr>eö  2Öort  bau  beiben  ©egenftänben 
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©  e  m  e  t  n  f  et)  a  f  t 1 i  et)  c  bebeutet,  fo(gttc^)  in  ber  £at  gar 

nicfyt  übertragen  wirb,  fonbern  bic  magren  Tropen  finb 

Übertragungen  ber  2Borte  oon  einem  Sftelationögtiebe 

auf  fein  Korrelatum;  ba  nun  alle  Wirten  ber  SSer^ 

fjältniffe,  worin  t>erfcf)iebene  ©egenftänbe  gebaut  wer= 

ben  fönnen,  auö  ber  £ogif  a  priori  angegeben  werben 

rennen,  fo  fönnen  auefy  alle  2lrten  Xropen  a  priori  be= 

ftimmt  unb  in  ein  t>ollfrä'nbigeö  ©nftem  (naef)  5lrt  ber 
Kategorien)  gebracht  werben. 

Jperr  Oieftor  £ieftrunr~'  machte  bagegen  in  ebenbiefem 
Sournal  (Jinwenbungen,  welcljeö  mir  Gelegenheit  gab, 

in  einem  ̂ weiten  2Iuffaf3  biefe  @irünbe  weiter  auöjus 

führen 69).  5er)  jeigte  barin,  bafc  bic  Qrrf  lärung  ber  28olfc 
fifetyen  Definition  oon  ber  3Babrr)eit :  Ü  b  e  r  e  i  n  fi  i  m  m  u  n  g 

unferee  Urteile  mit  bem  £)bjef  te,  feine  anbere  fein 

fönne,  alö  bic  Übereinftimmung  mit  bem  befonberen 

£bjefte  bee  Urteils,  xvic  biefe?  auö  bem  in  bem  $orro= 

larium  angeführten  25eifpiele  erhellt,  unb  bafj  biefe  De= 

finition  ber  logifcr)en  2Bal)rr)eit  eben  barum  unrichtig  fei, 

weil  fie  in  ber  Zat  nicf)t  bic  (-rrflärung  ber  logifeben, 
fonbern  ber  metapr) pfiffen  £8ar)rr)eit  fei.  3$  jeige 

auch  ben  Unterfcr)ieb  ̂ wifchen  ben  gönnen  ber  Sbentitäi 

unb  beö  2Btberfprucbe,  unb  ben  übrigen  gormen  bec 

Denfene,  inbem  jene  fich  auf  ein  Dbjcft  überhaupt,  bief« 

hingegen  auf  ein  befonbereö  Db\ch  bejiefjen. 

3ene  finb  bar)er  allgemeingültig  (fie  finb  bic  con- 
ditio sine  qua  non  fowor)l  eineö  £>bjeftö  überhaupt, 

ale  eineö  jeben  befonberen  £)bjeftö).  $on  biefen  ift  ec; 

hingegen  zweifelhaft.  (Die  $antifcf)e  Qrrflärung  ber  Not- 
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roenbigfeit  ber  objeftioen  Urteile  ouö  ber  Sftöglicfyfeit 

einer  ©tjnt^eftö  überhaupt  ift  in  2lnfel)ung  ber  fic^>  auf 

befonbere  £>bjefte  be$iel)enben  Urteile  nicfyt  ̂ tnlängltcr).) 

gerner,  fo  wie  bk  logifcl)e  #Bafyvfycit  in  bem  formellen, 

fo  befreit  bk  metapl)t)ftfct)e  in  bem  reellen  DenFen. 

3n  einem  anberen  5luffat3  unter  bem  Xitel  33a eo  unb 

$ant70)  Pelle  icf)  eine  2krgleicl)ung  jwifc^en  ben  S5e= 
müfjungen  biefer  beiben  Reformatoren  ber  ̂ ilos 

Topfte  an.  23eibe  fh'mmen  barin  überein,  ba$  bk  Sogt? 

n'ne  blo§  formelle,  nicfyt  aber  eine  reelle  QrrFenntm'6 
iefern  Fann.  23eibe  erFlärten  eö  baf)er  für  einen  Siftifjs 

mud)  beö  DenFenö,  wenn  man  bat  blog  gormelle 

,)  u  r  et)  f  ict)  f  e  t  b  jl  ju  realifieren  fud>t,  wie  e$  bte  SO^eta^ 

,;bt)fiFer  gememiglicl)  tun,  oljme  auf  bk  Watuv  beö  Res 

llen  (Materiellen)  unb  bk  25ebingungen  feiner  6ub* 

umtion  unter  bem  g  o  r  m  e  1 1  e  n  Rücfficfyt  ju  nehmen. 

3ie  unterfct)eiben  ftcf>  blog  in  bem  2Beg,  ben  fte  jur  21b- 
Raffung  biefeö  $?igbraucf)ö  einfcljtagen.  33  a  c  o  tväfyit 

en  2Beg  ber  3  n  b  u  F  t  i  o  n  unb  ̂ eigt  bk  2Q?etljobe  an, 

iefelbe  immer  oollftä'nbiger  ̂ u  machen.  j? a  n  t  hingegen 

,efcf)äftigt fiel) mit ber  21  n  a  l  n  f  i  ö  be$Qrrt"enntntö* 
,  e  r  m  ö  g  e  n  $.  3ener  ift  me&r  für  bk  28  i  r  Fl  i  d)  F  e  i  t 

?r  ©egenftänbe,  biefer  hingegen  ift  mein*  für  bie  R  e  i  n  - 

,  c  1 1  ber  gormen  ber  (*rFenntm'ö  unb  bk  Rechts 
i  ä  §  i  g  F  e  i  t  ifjreö  ©ebraucfyö  beforgt.  Grnblicl)  ift  bie 

? e 1 1} o b e,  bk  jener  roäfjlt,  fruchtbarer,  obfcfyon 

e  @  o  i  b  e  n  j  naef)  berfelben  geringer  ift.  Die  9tte- 
obe,  bk  biefer  roär;lr,  ifl:  weniger  fruchtbar,  hingegen 

bk  Groibenj  nacl)  berfelben  bk  allerftrengfte. 
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2lucb  über  bieSßeltfeete  lieferte  ict)  in  tiefem  3our; 

nal  einen  Sluffag71),  worin  icb  mief)  ̂ u  ,$eigen  bemühte, 
ba$  bie  25ebauptung  einer  einzigen,  allen  befeelten  SBefen 

gemeinfebaftlicben  2ßeltfeele  nicf>t  nur  fo  gut  rote  &ie 

t'br  entgegengefegte  23ebauptung  roabr  fein  fönne,  fon= 
bern  ba%  fte  aucl)  noeb  überwiege nbe  @  r  ü  n  o  e 

für  ftcb  fyabe.  3cb  bringe  bk  Streitfrage  über  bk  Ein; 
fyeii  ober  5D? c b r r> c i t  ber  Seelen  mit  ber  über  bie 

Beugung  nact?  ben  Snftemen  ber  £  o  o  l  u  t  i  o  n  unb 

£  p  i  g  e  n  e  f  i  ö  in  SBergleicbung,  unb  halte  auö  ben  an= 

gefübrten  Erfahrungen  unb  SSerfucfyen  bat  legrere  ©95 
ftem  für  roabr  unb  $eige  feine  Übereinftimmung  mit 

bem  begriffe  einer  2Öeltfeele.  Enblicb  jeige  icb,  b.i§ 

bie  25ebauptung  einer  ©eltfeele  $um  roenigften  alsjbee 

öiel  üorjüglicber  iß,  als  bk  Setbnijfcbe  Harmonie 

unb  feine  Theorie  ber  b  u  n  f  l  e  n  $  0  r  ft  e  1 1  u  n  g  e  n ; 

fübre  aueb  noeb  anbere  ©rünbe  für  meine  23ebaup-- 
tung  an. 

Sfletn  legter  5luffa£  in  biefem  3ournal  betrifft  ben  tylan 

meiner  £ranf$enbentalp(>ilofopbie72).  5cf>  erklärte  barin, 
ba$  kt)  bk  $antifcl)e  ̂ bilofopbie  t>on  feiten  ber  Dog= 
matifer  für  unmiberleglicb  halte,  bingegen  glaube,ba£ 

fte  oon  feiten  beö  Jpumefcben  Sfepttjiömuö  allen 

Eingriffen  aufgefegt  finb.  3$  entmicfele  ju  biefem  2te 

buf  ba$  ffeptifebe  Snfrem  in  feiner  größten  Strenge 

unb  feinem  roeitläuftigften  Umfang,  unb  ftelle  baöfclbt 

jum  $rgernt'6  ntcr>t  nur  ber  bogmatifeben,  fonbern 
aueb  ber  fogenannten  fritifeben  9)bilofopbie  auf. 

Eine  ©efellfcbaft  junger  Seute  jübifeber  Nation  auö  aller 

320 



®egenben  £>eutfcblanb$  vereinigte  fkb  nocf)  bei  9ttenbefe- 
fobnö  £eben  unter  bem  tarnen:  @efellfd)aft  ber 

gorfcber  ber  ̂ ebräifc^en  6pracbe.  ©te  bemerkten 

mit  SKecbt,  bafj  ber  üble,  fomobl  moralifcbe  alö  po? 

litifcbe  ̂ uftanb  ber  Nation  in  t'bren  SReligionööorurz 
teilen,  in  bem  Mangel  einer  vernünftigen  Auflegung  ber 

belügen  Schrift  unb  ber  millturlicben,  auf  ber  Unmiffem 

beit  in  ber  bebräifcben  ©pracfye  berubenben  rabbinifcben 

Auslegung  berfelben  gegrünbet  fei.  ©ie  vereinigten  ftcb 

alfo  in  ber  Abfkbt,  biefe  Mängel  abjubelfen,  bk  $ennts 

'niö  ber  bebräifcben  ©pracbe  auö  t'bren  Quellen  fetbfl:  $u 
icböpfen  unb  baburcb  eine  vernünftige  ©regefiö  einju^ 
rubren.  $\i  biefem  23ebufe  befcbloffen  fte  eine  ̂ >ebrätfd>c 

i9?onatöfd?rtft  unter  bem  &itel:   jpa-meafef,   ber 
Sammler,  berau^ugeben,  morinfcbmere  Auflegungen 

lue  ber  Zeitigen  ©ebrift,  bebräifebe  ©ebiebte,  profaifebe 

Huffäge,  Überfettungen  auö  nüglicben  ©ebriften  unb 

vergleichen  vorkommen  feilten73). 

•^a§  biefe  Abficbt  jmar  gut  mar,  ber  3n>ecf  baburcb  aber 
cbroerlicb  erreicht  merben  mürbe,  fab  icb  gleicb  anfangt. 

Üb  mar  mit  ben  rabbinifeben  ©runbfät3en  unb  t'brer 
^enfungöart  ju  befannt,  a\ö  ba$  icb  glauben  tonnte, 

agbergletcben Mittel  barin  eine  $nberung  bervorbringen 

>üten.  £ic  jübifebe  Nation  ifr,  obne  9lücfftcf>t  auf  ju- 
idige  5D?obififationen,  eine  unter  bem  @ er) e t  n  ber 

-beofratie  immermäbrenbe  Ariftofratte.   £)ie 

ielebrten,  melcbe  ben  Abel  biefer  Nation  auömacben, 

•u§ten  fiel)  feit  vielen  Sabrbunberten  alö  bau  gefe^- 

.'benbe  $orpuö  bei  ben  Gemeinen  in  ein  folebeö  An* 
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fefjen  ju  fegen,  ba$  fte  mit  ir)nen  machen  formten,  roaö 

fte  trollten.  DiefeSIjofK^lnfefjen  xft  et'n  natürlicher  Xribut, 

ben  bk  ©d)roäcl)e  ber  <5tä'rFe  fcfyulbig  ift  Denn  ba  bk 
Nation  in  fo  ungleiche  ©tänbe  abgeteilt  ifr,  nämlid)  in 

ben©tanb  ber  Gemeinen  unb  ber  ©eieljrten;  rooüon 

jene  wegen  ber  burd)  manche  Vorfälle  t>erurfad)tcn  fcf>ltm= 

men  politifcf)en  £age  biefer  Lotion  nicr)t  nur  in  allen  nü<3= 

liefen  fünften  unb  2Biffenfd)aften,  fonbern  fclbft  in  ben 

©efegen  iljrer  Religion,  root>on  boct)  ifyx  eroigeS  SSor)( 

abhängen  fett,  l)ött)ft  unroiffenb  ftnb,  fo  muffen  fte  bk 

Sluölegung  ber  r)eiligen  ©cfyrift,  bk  $erfaffung  ber  bar; 

auö  berjuleirenben  SfaligionSgefege,  unbbie  Siegeln  iljreö 

©ebraud)S  in  befonberen  gällen  ganj  unb  gar  beut  ge? 

lehrten  $orpö  überf äffen,  bau  fte  auf  eigene  Soften 

unterhalten.  Diefe  fucfyen  ben  Mangel  an  ©pracfyFenntniä 

unb  einer  oernünftigen  CrregetiF  burd)  eignet  ©enie,2Bi{3 

unb  ©cfyarfftnn  ju  erfegen.  5Ctfan  mu£  ben  £almub 

mit  bem  Kommentar  £o£pbotIj  C^ufäge  ju  bem  erften 

Kommentar  oon  SRabbi@alomon  SfaaF)  lefen,  um 

fiel)  oon  bem  r)oF)en  ®rab  ber  2Iuöübung  i^rer  Xalente 

einen  begriff  $u  machen. 

©cifteöprobuFte  werben  bei  Üjnen  baf)cr  nid)t  nad)  bem 

©rab  ber  >3roecFmä£igFeit  unb  9tüf3licf;Feit,  fori* 
bern  nad)  bem  @)rabe  ber  baju  erforberIicr)en  Xalente 

gefragt.  Derjenige,  ber  bk  tyebräifcfye  ̂ pracr)e  uerftefjt, 

in  ber  ̂ eiligen  @d)rift  beroanbert  ifl  unb  fogar  bau  ganje 

jübifd)e  Corpus  juris  im  $opfe  f)at  (roeld)eö  wcity* 

f;aftig  Feine  JtleinigFeit)  wirb  bei  iljnen  wenig  äfttmtert. 

£)aö  größte Sob,  bau  fie  einem  folgen  geben, ifh  @  l)  a  m  o  r 
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noffe  ©er^arim,  b.  f).  ein  mit  23üc()ern  bepacf- 

ter(£fel.  Dagegen  nn'rb  berjenigc,  ber  burcfy  eignet 
$enie  auö  ben  fcfyon  bekannten  neue  @iefef3e  herzuleiten, 

feine  Difh'nFtionen  ju  macben,  t>erbe<fte  SBibcrfprücfye 
U  entbeefen  imfranbe  ift,  faft  vergöttert.  Unb  bie  2Baf;rs 

Hit  3U  gefielen,  fo  ift  biefe  23eurteiumgSart  bei  S5er)anb= 

ung  fofctyer  ©egenftänbe,  bie  auf  feinen  äußeren  $wed 

fielen,  fel>r  gegrünbet. 

iÜ?an  fann  fief)  a(fo  leicht  t>orjtetten,  rote  wenig  Eingang 

;in  blo§  auf  25ilbung  beö  ©efcbmacfeS,  auf  Sprach 

•enntniö  ober  anbere  (ifmen  febeinenbe)  $teinigraten 

i^ielenbee  Snftitut  bei  biefer  2lrt  beuten  f;aben  mußte; 

unb  boct)  finb  biefe,  nicf)t  bie  wenigen  r)in  unb  ber  jer- 

itreuten  ©ebÜbcten,  bie  Steuermänner  biefeS  in  atfen 

beeren  t>erfd)(agenen  ©diuffö.  2We  aufgegärten  Eeute, 

c  mögen  fonfr  noeb  foüiel  @efcbmacf  unb  $enntnü? 

cfigen,  finb  bei  ifmen  Sbicten.  SÖarum?  fie  r)aben  ben 

ialmub  (in  bem  ©rabe  unb  naefy  ber  ̂ Irr,  wie  fie  eö 

erlangen) nicht fhibiert.  Sftenbclefofm  mar  einigermaßen 

:n  biefer  ̂ eite  geachtet,  xveii  er  in  ber  Xat  ein  guter 

'.almubtjt  mar. 
\d) war alfo  nicfyt  für,  nid)t  gegen  biefe  Sftonatöfcbrift, 

-ferte  fogar  uiweilen  fetbft  f)ebräifc^e  5Iuffät3e  ba^u, 

hier  welcben  kt)  nur  eineö  ermähnen  wiil,  ber  eine  2luä- 
s^ung  einer  bunflen  Stelle  bes  SftaimonibeS  in 

inem  Kommentar  über  bie  5D? i f ct> n a  nacl)  ber 

antiken  ̂ bilofop^ie  enthält,  aueb  ins  £eutfd)c  über- 

3t,  in  bie  33 erd'n ifcf?e  SWonatöfc^n'ft  eingerückt 
orben  ijt74). 
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(£imge  %t\t  nachher  würbe  mir  t>on  biefer  ©efellfebafi 

(bte  ficf>  jegt  bk  @efellfehaft  ber  S5eförberer  bee  (£blen 

unb  ©uten  nennt)  aufgetragen,  bau  berühmte  2BerF  be? 

SD?aimonibe$:  />f5D?  o  r e  9k  wo  eh  im"  in  ber  bebräifeben 
@prad;)e  ju  Fommentieren.  3d?  übernahm  biefen  2luf; 

trag  mit  Vergnügen  unb  Farn  bamit  auch  halb  juftanbe. 

S5tö  jeßt  aber  ifit  nur  erfl  ein  Xeil  biefeä  $ommentarö  er: 

fehienen75).  £)ie  $orrebe  baju  Fann  alö  eine  Fur^e  ®c- 
fchictyte  ber  9)^iIofop^ie  betrachtet  werben. 

3ch  war  Anhänger  aller  pf>ücfop^>ifct>en  (Bnfteme  nacl? 

ber  Steige  gewefen,  ̂ peripatetiFer,  ©pinojift,  Sieibnt^ianer, 
Kantianer  unb  enblich  (SFeptiFer,  unb  immer  bemjenigen 

@nftem  ̂ tigeran,  melcheö  ich  jurjeit  für  bau  einzige  wahre 

r)ielt.  (£n  blich  bemerFte  kt),  ba%  ade  biefe  üerfcrnebenen 

©nfreme  etroaö  2Bahretf  in  fiel)  enthalten  unb  in  gewiffen 

SKücFftcbten  gleich  brauchbar  finb.  Da  aber  bte  S5er= 

fchiebenljeit  ber  philofophifcben  (Snfteme  t>on  ben  tfj>nen 

$um  ©runbe  liegenben  Gegriffen  oon  ben  ©egenftänben 

ber  iftatur,  ir)ren  Ongenfcbaften  unb  9#obiftFationen  ab 

hängt,  bk  nicht  fo  mie  begriffe  ber  Sftatfcemartf  t>on 

allen  5Q?enfd)en  auf  gleiche  2lrt  benimmt  unb  a  priori 
bargeftellt  werben  Fönnen,  fo  befchlog  kl)  fowobl  ju 

meinem  eigenen  (Gebrauche  alö  jum  klugen  anberer  ein 

pbilofcphifcbeS  Wörterbuch76)  r)erau^ugeben, roo= 
rin  alle  pr)ilofopf)ifchen  begriffe  auf  eine  freie  2lrt  (or)ne 

2lnr)ängtid)Feit  an  irgenbein  befonbereö  @nftem,  fonbern 

entweber  burd)  eine,  allen  btefen  6pftemen  gemeinfebaft- 
lic^e,  ober  burcr)  mehrere  einem  jeben  berfelben  eigene 

@rFla'rung)  benimmt  werben  follten.  @o  wirb  barin  j.  25. 
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iftecbt  im  wettern  @inn  auf  eine  alten  ©nftemen  ber 

Flexal  gemeinfcbaftlicbe  $lvt  burd):  bic  Sftegetmägigs 

feit  in  ben  freiwilligen  J£)anblungen,  erflärt, 

)bne  barauf  ju  feben,  ob  biefe  SÄegelmäfjigFett  ju  einem 

3roecf  bient  ober  niebt,  unb  im  erften  galle,  üon  welcher 

Hrt  tiefer  $tved  fei.  3n  engerem  @inne  aber  tjl:  Siccfyt 

n  bem^pifuräifeben  6»ftem  biejenige  ̂ egelmäjgigs 

'zit,  bk  bk  ©lücffeligFeit,  in  bem  ftoifcben,  bk  bk 
Bollfommenbeit  beö  freien  SSillenS,  in  bem 

Solffifcben,  bk  bk  $ollf'ommenbeit  überhaupt, 
n  bem^antifeben,  bk  bk  praf  ttfebe  Vernunft 

'um  3n?ecf e  bat.  (£ö  fommen  barin  aueb  noeb  bk  @rünbc 

'ro  unb  fontra  oor,  wobureb  ba$  SBabre  unb  25raucbs 

are  in  einem  jeben  ©nfiem  genau  befh'mmt  wirb. 
'.nroillig,  über  bk  b  o  g  m  a  t  i  f  cb  e  93f)i(ofopr)ie  t>on  ber  einen 
5eite,  bk  auö  bem   biöf urfioen  DenFen  jur 

'edlen  £rfenntni$  (obne  ju  reiften  \vk  ?)  auf  ein- 
lal  übergebt;  unb  auf  bk  f  ritifebe  Wfofopfcie  oon 

ix  anbern  6eite,  bk  bureb  ju  tn'ele  @orge  für  baö  gor- 
teile,  baö  Reelle  ber  (Menntniö  auö  ben  5Jugen  fegt, 

i  boeb  meiner  Meinung  naef)  biefe  beiben  ftcf>  einanber 

ecbfeleweife  berichtigen,  ergreife  id)  in  biefem  2Öerfe 

e  Partei  ber  f  l  e  p  t  i  f  cb  e  n  ̂P^üofop^te.  £a6  SKefuttat 
rfelben  ifl  biefeä:   unfere  (£rFenntniö  tyat  manebeö 

eine  unb  manebeö  Reelle,  nur  jum  Unglücf  tfl 

qö  SHeine  n  i  cb  t  reell  unb  b  a  $  Sft  e  e  1 1  e  niebt 

!  i  n.  £a$  Steine  (gormelle)  ifl  bk  3  b  e  e ,  ber  man 

l)  im  ©ebrauebe  bee  Reellen  immer  (bureb  3nbuftion) 

'ebr  näbert,  bk  man  aber  nie  erreichen  Fann. 
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2lucr)  r>on  bt'efcm  pr)ifofopbtfcr)en  28örterbucr)e  tft  btö  jejjt 
nur  baö  erpe  @tücf  erfcr)ienen 77). 

3n  ber  beliebten  beutfcr)en  5D?onatöfci>rift 78)  ftnb  aucr)  oon 
mir  oerfcr)iebene  3luffäge  eingerückt  worben,  j.  35.  über 

Sä'ufcbung,  über  baö  ̂ öorberfebungöoermögen, 
über  bteXr)eobi$ee  ufro.  3>n  bem  erßen  $eige  icb,  bafj 

Xäufcr)ung  fowobt  alö  betrug  ber  2Bar)rr)eit  ent- 
gegengefegt  ftnb,  unb  ba  bk  @tnne  und  Feme  2Bar)r= 
r)eit  (et)ren  fönnen,  fie  unö  aucr)  nicr)t  ju  täufcr)en 

ober  $u  betrügen  imfhmbe  ftnb.  S8on  ber  anbcren  <&ziti 
aber  beweife  icr)  aucr),  ba$  £äufcr)ung  unb  23etruc 

ooneinanber  roefentlicf)  unterfcr)ieben  ftnb,  unb  jeicje, 

worin  btefer  Untcrfcr)ieb  befielt.  3cr)  rebe  barin  aucf)  oor 

einer  $lrt  Xäufcr)ung,  bk  icr)  t>on  ber  geroör)nu'cr)en  äflt)e 
t  i  f  er)  e  n  ju  unterfcr)eiben,  bk  p  r)  1 1  o  f  o  p  b  i  f  er)  e  Zäu 

fcr)ung  nenne,  bk,  obfcr)on  f  u  b  j  e  f  t  i  o,  bennoer)  a  H 

gemeingültig  ift,  unb  bie  icr)  in  meinem  pfyilo 

fopbifcr)en  SBörterbucr)/  2lrt.  (£rbicr)tung 
entwickelt  b^be. 

3n  bem  2luffaf3  über  bat  $orr)erfebungöt>er: 

mögen  fege  tcr)  bie  Erijlenj  oeö  S3orr)erfer)ungöoer 

mögend  jum  wenigsten  problemattfcr)  twrauö unfc 

fucr)e  e$,  obne  beöwegcn  ein  n  e  u  e  ö  *p  r  i  n  $  i  p  anju 
nehmen,  b(og  burcr)  Erweiterung  beö  3(ffojio 

tionögefegeö  ju  erklären.  5lugerbem  aber  erflän 

icr)  bie  bk  Qrriftenj  biefeS  $ermögenö  begünfh'genber 
(£rfcr)einungen  nacr)  bem  bekannten  ©efege  ber  2Jffo 

Station. 

Der  britte  2luffa§  über  bk  Z  r)  e  o  b  1 3  e  e  würbe  btrrd 
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einen  5Iuffag  beö  Jperrn  sJ)rof.  Rani  über  ebenbiefe 

Materie  in  ber  Geru'nifcfyen  5D?onatöfc()nft  oeranlafjt, 
worin  er  bie  U  n  5  u  ( ö  n  g  l  i  et)  F  e  i t  atfer  Xfjeobi^een 

^eigt  unb  alfo  annimmt,  bag  bie  fie  oeranlaffenben  gras 

gen  gegrünbet  finb.  3$  hingegen  jeige  bie  (£ n t « 

bef)r  lief)  Fett  einer  X^eobi^ee,  weil  bie  fie  t>eran* 

(affenben  fragen  felbft  ungegrünbet  finb. 

s2lucf)  jur  (jrrfafjrungöfeelenfunbe  lieferte  kty 

t>erfc()iebene  2mffä'§e,  unb  »erbanb  mkt)  enbtid)  mit  bem 
jperrn  Jpofrat  5D?  0  r  1  §  jur  J£>erau£gabe  berfelben79). 

©0  weit  oon  ben  Gegebenheiten,  bt'e  mir  in  meinem 
j£eben  auffliegen  unb  beren  Mitteilung  kt)  nid)t  für  uns 
,nü§  tjielt.  Wort)  fyabe  id)  nicf)t  ben  $afen  ber  SKufje  er* 

reicht,  fonbern  quo  nos  fata  trahunt  retrahuntque 

^sequamur. 

|2)a$@c&tufjfajritet,  betitelt  „£)er  tufttge  93aa",  tfl  als  2lnf)ang  IV 
gegeben  roorben.  Jromer. 
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?lnf)attg  I:     tfurje  Storfteflung  ber  jübifcf>en 
Seltenem- 

5ltlf)Cing  II:  £troa$  über  ̂ eltgtonSgefteimruffe. 

5lnbang  III:  Sie  Triften  beö  SKabbt  2>?ofeö 

$?m'mort. 

5inf)atig  IV:  Der  luftige  S8aü. 





Anfang  I80) 
^urje  £)arfteltima,  ber  jübtfrf)en  ÜMigion  von  ifjrem  Urfprung 

bi$  auf  bie  neueften  Reiten. 

3ur  SBerftänblicbFeit  beSjenigen  Zeil$  meiner  £eben& 

gefcbicfyte,  ber  meine  ©efinnungen  in  2lnfef>ung 

ber  Religion  betrifft,  mug  id)  evftiid)  eine  Fur^e 

pragmatifetye  © efcr>ic^>te  ber  jübtfcben  Religion 

üorauöfcbicfen,  unb  jut>örber(t  oon  bem  begriff  ber  SRe* 

ligion  überhaupt  unb  bem  Unterfcbieb  jroifcben  na* 

für  lief)  er  unb  pofittüer  Religion  fprecr)cn. 

Religion  überhaupt  ift  2IuebrucF  ber  Grmpfinbungen 

ber  ItonFbarFeir,  Qfyvfmtfyt  ufrt>v  bic  auä  bem  $erf)ältni$ 

einer  ober  mehrerer  unö  unbeFannten  €D?äcr)te  ju  unferm 

2Öobl  unb  3Ber)  entfpringen.  @ier)t  man  blo£  auf  ben 

'2lu$brucf  biefer(£mpfinbungen  überhaupt,  obne 
auf  bk  befonbere  2lrt  biefeö  2lu$brucFö  9lüd\id)t 

\u  nebmen,  fo  ifr  otferbingö  Religion  bem  flftenfcben 

natüdieb.  @rbemerFtm'e(e  ir>n  intercffterenbeSBirfungen, 
Deren  Urfacben  ibm  unbeFannt  finb/  unb  beer)  fiebt  er  fiety 

wb  bem  allgemein  anerFannten@a*3e  beöjureieben* 

^en  ©runbeö  gertmngen,  biefe  Urfacben  ju  fuppo  = 
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nieren  unb  bk  gebauten  Grmpfinbungen  gegen  fie  aufc 

jubrücfen. 
Diefer  51uöbruef  Fann  oon  ̂ rocicrlei  21rt  fein,  entweber 

ber  (£inbilbung  ober  ber  Vernunft  gemafj.  Denn 

entweber  ftelit  man  fic^>  bk  Urfacfyen  ben  SSirFungen 

analogifcl)  üor  unb  legt  ir)nen  an  fiel)  folcfye  Eigens 

fcl)aften  bei,  bk  ficf>  buref)  il)re  2ÖirFungen  offenbaren, 

ober  man  benFt  fie  bieg  alö  Urfacfyen  gewiffer  SBirFungen, 

or)ne  baburd)  ir;re  (£igenfd)aften  an  fiel?  befh'mmen  ju 
wollen.  Diefe  beiben  21rten  finb  bem  SERenfdjen  natür- 

lief);  jene  ift  bem  frühem  @tanbe  beö  ̂ enferjen,  biefe 

bem  ©tanbe  feiner  $ollFommenl)eit  gemäß. 

Der  Unterfdjieb  biefer  beiben  Vorftellungöarten  f)at  noc|) 

einen  anberen  Unterfcl)ieb  ber  Religionen  jur  golge.  Die 

erfte  Sßorftcllungöart,  naef)  welcher  bte  Urfacfyen  ben 

SBirFungen  ä  ̂>  n  ( i  cf>  fupponiert  werben,  ifl  bk  Butter 

ber  Vielgötterei  ober  beö  £eibentumö.  Die  jroeitc 

aber  ift  bie  23afü3  ber  wahren  Religion.  Denn  ba  bte 

Wirten  ber  SBirFungen  ooneinanber  oerfcfn'eben  finb,  fo 
muffen  auef)  if)re  Urfacl)en,  wenn  fie  irmen  äfynlkt)  fein 

follen,  alö  t>oneinanber  oerfcl)ieben  oorgeftellt  werben. 

DcnFt  man  hingegen,  ber  2Öabrf)eit  gema'fj,  ju  biefen 
SSirFungen  ben  begriff  oon  Urfacfye  überhaupt,  of)ne 

btefe  Urfacr)c  an  fiel)  fowol)l(tnbem  fie  oöllig  unbeFannt 

ift)  alö  analogifcl)  burcl?  Jpilfe  ber  GrinbilbungöFraft 

befh'mmen  ju  wollen,  fo  f?at  man  Feinen  ©runb,  mefc 
rere  Urfacfyen  ju  fupponieren,  fonbern  braucht  nur  ein 

einziges,  oöllig  unbeFannteö  (SubjeFt  alö  Urfacbe  aller 

biefer  SßtrFungen  an$uner)men. 
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Die  oerfcfyiebenen  pf)ifofopfnfd)en  ©nfteme  ber  Xljeologie 

finb  nicf>tö  anberö  alö  näbere(2rntwi  Gelungen  biefer 

t>erfct)iebenen  $orfiellungöarten.  2)a6  atfy et ftifcfyc  @p« 

flem  ber  X&eologte,  wenn  man  eö  fo  nennen  barf,  t>er* 

wirft  ben  ©ebraucf)  be$  begriff  ö  t>on  einer  erften  Ur- 

facfye  ganj  unb  gor  (ba  er  bem  Frtttf cf>en  ©nftem  ju- 
■folge  jum  wenigften  al£  eine  notwenbige  Vernunft' 
»beeoon  regulativem ©ebraucl)  ifl).  5Iüe2Birfungen 
jiucrben  auf  befonbere  befannte  ober  unbekannte  Urfacfyen 

belogen.  Darin  barf  nicfyt  einmal  ein  ̂ ufammen^ang 

$wifcf)en  ben  oerfcfyiebenen  SSirfungen  angenommen  wer* 

?en,  weil  fonft  ber  ©runb  biefeö  Jufammen^angö  not? 

renbig  auger  bemfelben  gefucfyt  werben  müßte. 

Daö  fpinojijh'fcfye  @nftem  hingegen  fupponiert  eine 
mb  ebenbiefelbe  ©ubflanj  alö  unmittelbare  Urfacfye  aller 

*erfct)iebenen  2Öüf ungen,  bk  al$  ̂ räbifate  eineö  unb 

benbeefelben  ©ubjef'tö  betrachtet  werben  muffen. 
Materie  unb  @eifl  finb  beim  ©ptnoja  eine  unb 

benbiefelbe  ®  ubftanj,  bk  einmal  unter  biefem,  ein  anbers 

'\ai  unter  jenem  Attribut  erfcfyeint.  £)iefe  einzige  ©ub= 
tanj  ift,  nacl)  iljm,  nicf)t  nur  bau  einzige  mögliche  felb* 

tänbige  (oon  einer  äußern  Urfacfye  unabhängige),  fon- 
ern  auci)  bau  einzige  für  fiel)  befte^enbe  2Befen, 

effen  Wirten  (modi)  (biefe  Attribute  auf  eine  befonbere 

Ift  eingefebränft)  alle,  fogenannte,  SSefen  auger  ü)m 

nb.  3ebe  befonbere  SSirfung  in  ber  9tatur  wirb  bd  ifym 

iebt  auf  ihre  näet)fte  (bte  bloß  ein  9)?obu$  ift),  fonbern 

nmittelbar  auf  biefe  erfte  Urfacfye  ober  @ubftanj  be- 

rgen, bk  allen  3Befen  gemein  ift. 
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3n  btefem  (Snftem  ift  bie  (£inr)eit  reell;  ba$  3)?an- 

nig faltige  aber  blofj  ibealifcb.  3n  bem  atr)eifhfcben 

Softem  hingegen  ift  eö  gerabe  umgefebrt.  £>a$  SCRan* 

ntgfalttge  ift  reell,  in  ber  91atur  berDinge  felbft 

gegrünbet.  Die  (Einheit  hingegen,  bie  man  in  ber  £)rte 

nung  unb  ©efegmägigfeit  ber  91atur  bemerFt,  tft  btefem 

jufolgc  blog  anfällig,  rooburcb  mir  unfer  roillfür; 

licl)eö  ©nfiem  jum  23e$uf  ber  (£rfenntniö  $u  be= 

fh'mmen  pflegen. 
(£e  ifr  unbegreiflich,  rrue  man  bat  fpinc^iflifcbe  ©nftem 

jum  atbeifh'fcben  machen  tonnen,  ba  fie  bocb  einanbcr 
gerabe  entgegengefegt  finb.  3n  btefem  wirb  baö  Dafein 

©otteö,  in  jenem  aber  ba$£)afein  ber  SBelt  geleugnet. 

€t  müßte  alfo  eber  bau  aFoämifcbe  ©nfrem  beiden. 

£)aö  Jeibnijifcbe  ©oftem  ̂ >ä(t  ba$  Mittel  jwifcben 

beiben  oorbergebenbcn.  (ürä  werben  barin  alle  befon* 
bem  2Ötr hingen  auf  befonbere  Ur fachen  um 

mittelbar  belogen;  biefe  oerfcbiebenen  SBirhtngen  wer- 
ben aber  atä  jufammenbängenb  in  einem  einzigen 

©nfrem  gebaut,  unb  biellrfacbebiefeö^ufammenbängenö 

in  einem  SBefcn  auger  bemfelben  gefucf)t. 

Die  pofitioe  Religion  wirb  oon  ber  natürlichen  auf 

ebenbie  3lrt  alö  bie  pofitioen  bürgerlichen  ©efege  »ort 

ben  natürlichen  unterfebieben.  Diefe  finb  bie  auf  einer 

üon  felbft  erlangten,  auf  unbeutlicber  £rfenntniö  he- 
rubenben,  in  2lnfer)ung  ir)rcö  ©ebrauebö  ntcr)t  gel;orig 

beftimmten;  jene  aber  bie  auf  einer  t>on  anberen  er&tl* 
tenen  beutticbenCrrfenntniö,  in  5lnfer;ung  ir)re$  ®ebraucb$ 

üöllig  beftimmten  ©efege. 
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üföan  mug  aber  eine  pofitioe  Religion  oon  einer  poli* 

ifcben  Religion  forgfältig  unterfcbeiben.  3ene  t)at  blo§ 

Bericbtigung  unb  genaue  23eftimmung  ber  (5r- 

:enntnie,  b.  b.  23elel)rung  in  2lnfebung  ber  erften 
trfacbe,  $um  ̂ roecf,  unb  bk  (ürrfenntnio  wirb  einem 

oberen  nacb  Maßgabe  feiner  gäbigfeit  fo  mitgeteilt,  wie 

nan  fie  felbft  erbalten  l)at.  Diefe  aber  fyat  bauptfad>ltcf> 

,  ürgerlicbe  ®lücf  feligf  eit  $um  £wecf.  Die  (Jrfennt* 
m  wirb  nicbt  fo,  xvk  man  fie  fe(b(i  erbalten  f)at,  fonbern 

ur  infofern  man  fie  ju  biefem  3roe<fe  bienlicb  ftnbet, 

titgeteilt.  Die  9>ou'ttf,  blo§  ale  $>olitü>  braucbt  ficb  fo 
!>emg  um  bk  war)re  Religion  alß  um  bk  war)re 

tyorai  ju  beftimmern.  Der  @cbaben  baoon  fann  burcf) 

nbcre  auf  bk  Sftenfcben  jugleicl)  wirfenbe  Mittel  oers 

ütet  unb  fo  atleß  im  ©leicbgewicbt  erbalten  werben. 

|ine  jebe  politifcr)e  Religion  ift  jugleicb  pofitio,  nicbt 

:?er  jebe  pofttioe  aucb  politifcb. 

Sowenig  bk  natürlicbe  ale  bk  blofj  pofttioe  Religion 
.iben  ®er)eimniffe.  Denn  wollte  man  eß  ein  ©ebeims 

ß  feigen,  wenn  man  ben  anberen  (wegen  Mangel  an 

ibigfeiten)  feine  (JrFenntniß  nicbt  in  bem  ©rabe  ber 

ollfommenbeit  mitteilen  Fann,  ben  man  felbft  erlangt 

t,  fo  mügte  man  in  biefem  @inne  allen  2Biffenfcbaften 

tefyeimniffe  beilegen;  ee  gäbe  alebann  ©ebeimniffe 

r  9)?atbematiB  fo  gut  ale  ©ebeimniffe  ber  die- 

ßion.  —  9hir  bk  politifcbe  Religion  fann  Ote* 
imniffe  r)aben,  um  babureb  auf  eine  inbirefte  5lrt  bk 

enfeben  ̂ ur  Qrrreicbung  beß  polit  ifcben  $rvede$ 

leiten,  inbem  man  fie  glauben  maebt,  ba$  fie  babureb 
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ifjre  spnsatjroecfe  am  beften  erreichen  Fönnen,  ob; 
fcl)on  eö  in  ber  %at  ntcf)t  immer  ber  gall  tfh  Qrö  gibt 

Fl  eine  unb  groge  50?t>frerten  ber  politifeljen  Religion. 

3ene  befielen  in  ber  materiellen  (2rrfenntniö  aller  be; 

fonberen  Operationen  unb  ir)re$  »Jufammenfcangö  unter; 
einanber;  biefe  hingegen  in  ber  (£rFenntniö  be$  gor; 

m eilen  ober  beö  Jroecfeö,  rooburef)  jene  befiimmt  wer; 

ben.  3ene  machen  ben  Inbegriff  ber  Sfteligionögefege 

auö,  biefe  aber  enthalten  ben  @eift  ber  @ie fege. 

Die  jübifcfje  Religion  ift  fcfyon  in  ir;rem  erften  Ur; 

fprung  alö  natürliche  Religion,  roie  fie  bk  noma; 

bifcr)en  Patriarchen  Ratten,  t>on  ber  r)eibnifcl)en  unter; 

fcfyieben,  inbem  in  ir)r  ftatt  ber  sielen  begreiflichen 

©ötter  beöJpeibentumS,  bk  (£inr)eit  ein eö  unbegreif; 

liefen  ©otteö  jum  Qirunbe  liegt  Denn  ba  bk  befom 

bereu  Urfacfycn  ber  SBirFungen  (bk  überhaupt  eine  9te 

ligion  seranlaffen)  an  fiel)  unbeFannt  finb,  unb  man  fiel) 

auef)  nicl)t  für  berechtigt  fyält,  bk  (Ürigenfcfyaften  ber  be; 
fonberen  2BirFungen  auf  bk  Urfacfyen  ju  übertragen  unfc 

fie  baburet)  ju  cfyaraFterifieren,  fo  bleibt  nur  ber  23egrtf| 

t>on  Urfaclje  überhaupt  übrig,  ber  auf  alle  SBtrfungen 

orme  Unterfcbieb  belogen  werben  mu§.  Diefe  Urfacfje 

Fann  niebt  einmal  burcr)  bie  SBirFungen  analogifcf) 

benimmt  werben.  Denn  bk  SSirFungen  finb  einanber 

entgegengefegt  unb  (;eben  fict)  einanber  in  ebenbemfelben 

£>bjeFt  roecbfelömeife  auf;  legt  man  fie  alfo  alle  einet 

unb  ebenberfelben  Urfacfye  bei,  fo  Fann  biefe  bureb  Feine 

berfelben  analogifct)  befh'mmt  werben. 
Die  t)eibnifcr)e  Religion  hingegen,  bk  jebe  $lrt  2Dir; 
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!ung  auf  eine  befonbere  Urfacfye  bejiefjt,  Fann  atterbingö 

>urct>  i'^rc  SBirFung  cf>araFtcrificrt  werben.  5l(ö  pofts 

ioe  £Kefigton  ift  bte  jübi'fcf>c  baburd)  öon  ber  Ijeibnifcfyen 
mterfcbieben,  ba$  fie  Feme  b  l  o  fj  p  o  1 i 1 i  f  d)  e,  b.  £.  eine 

olc^c  Religion,  bte  ba$  gefeüfc^afittc^e  Sntereffe  (im 

9egenfaf3  ber  magren  (ürrFenntniö  unb  bem  ̂ Prwatinters 

ffe)  jum  $md  f>at,  fonbern  nacfy  bem  (Reifte  tyreö  Ur- 
eberö  ber  t^eoFratifd^nSKegierungöform  ber  Nation 

ngemeffen  ift,  bk  auf  bem  ©runbfag  beruht,  bafj  nur 

ie  waftre,  auf  SOernunfterfenntniö  beruftenbe  Religion 

)tvo\)i  mit  bem  bürgerlichen  al$  9)rwatintereffe  übers 

inftimmen  Fann.  @ie  fyat  alfo,  in  ifjrer  S^exn^ett  be* 

•achtet,  Feine  ©efceimntffe  im  eigentlichen  ©inne  beö 
3orte$,  b.  ty.  fold)e,  bk  man,  um  ben  ̂ wecf  ju  er- 

icfyen,  nid)t  entbecfen  will,  fonbern  folcfye,  bk  man 

id)t  allen  entbecfen  Fann81). 
:aci>  bem  Verfall  beö  jübifci>en  ©taateö  würbe  Sftefc 

'on  t>om  ©taate  (ber  nicfyt  me£r  eriftierte)  getrennt. 
'ie  Söorfktyer  ber  Religion  waren  ntcfjt  mefjr,  wie  btös 

r,  barauf  btbatyt,  bk  Religion  in  i^rer  befonberen 

nwenbung  bem  Staate  gemäg  einzurichten,  fonbern 

re  ©orge  ging  blofj  barauf,  bk  Religion,  wooon  bte 

iftenj  ber  91  a t i o n  nunmehr  abging,  ju  erhalten. 

ewogen  burd)  ben  Spa$  gegen  biejenigen  Nationen, 

i  ir)ren  6taat  $ernid?ret  Ratten,  unb  auö  Söorforge, 

§  nid)t  mit  bem  Verfall  i^reö  ©taatö  aud)  it)re  SKe* 

ion  in  Verfall  geraten  möchte,  finb  fie  auf  folgenbe 

I  ittel  jur  Erhaltung  unb  Erweiterung  i^rer  Religion 
«.raten. 
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1.  £)aö  Vorgeben  einer  son  2D?ofeö  überlieferten  Sttetljobe, 

bie  @)efe|3e  ju  erplijieren  unb  anf  befonbere  ga'lle  anju* 
roenben.  Diefe  5D?et^obe  ift  nicfyt  biejenige,  bie  bie  $er* 

nunft  befiehlt,  bie  @efet3e  itjrem  Jroecfe  nact),  ber  3e^ 

unb  ben  Umftänben  gemä§  ju  mobileren,  fonbern  bie- 

jenige,  bie  auf  geroiffe  Regeln  in  2lnfer)ung  beö  f cf>r ift= 
liefen  5lu$brucf$  beruht. 

2.  Die  ben  neuen  buret)  biefe  5ftetf)obe  herausgebrachten 

(ürntfcfyeibungen  unb  5lu$fprücl)en  beigelegte  gefegliclje 

$raft,  rooburet)  fie  mit  ben  alten  ©efegen  in  gleichen 

Sftang  traten.  Durcl)  meldte  fpigfinbige  DialeFtif  biefeö 

bi$  auf  unferc  Reiten  betrieben  wirb,  unb  roelcfye  unge- 

heuere ^In^ar)!  oon  ©efegen,  ©ebrä'ucfyen  unb  allerfjanb 
unnügen  Zeremonien  biefeö  veranlagt  bat,  fann  man 

fiel)  leicht  oorftellen. 

Die  @efct)ic!)te  ber  jübi|cl)en  Religion  Faun,  biefem  jus 

folge,  füglicl)  in  fünf  $auptepoct)en  eingeteilt  werben. 

Die  erfte  (£pocl)e  enthält  bie  natürliche  Religion  t>on 

ben  >&iten  ber  Patriarchen  biö  auf  5D?ofcö  nacl)  bem 

2luögang  t>on  $gnpten.  Die  $tveite  fafjt  bie  pofitioe 

ober  geoffenbarte  Sieligton  in  fiel)  oon  5D?ofeö  bi$  auf 

bie  3C^  ̂ eö  otogen  «ftonjiliumS  ($enefett)  Jpag* 
bola).  Diefcö  Äonjtltum  mufj  man  fiel)  nicfyt  alö  eine 

$erfammlung  oon  Xr)eologen  311  einer  befh'mmten  $eit 
oorftetlen,  fonbern  bie  Geologen  einer  ganzen  @pod)e 

feit  ber^erftörung  beö  erften  Tempels  biti  auf  $erfaffung 

ber  9)?idna  werben  fo  genannt,  roooon  bie  erfren  bie 

fleinen  $>ropr)eten  (Jpagi,  Machart',  5D?alacl)i  ufro., 
ju  melden  noefy  biö  auf  ̂ unbert^man^ig  alte  gerechnet 
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Derben82)  unb  ber  legte  ©imon  ber  gromme  waren. 
Diefe  fo  rote  tfjre  Vorgänger  fett  3 of ua$  fetten  legten 

>ie  mofaifctyen  ©efege  jum  @irunb  unb  fügten,  nad) 

!ctt  unb  Umftä'nben  unb  ber  überlieferten  Sföetfjobe  ge* 
näfj,  nocb  neue  @iefet3e  fjinju;  jebe  ©tretttgfett,  bte  bar- 
ber  entffonb,  mürbe  nacl)  50?e^r^ett  ber  Stimmen 

ntfcbieben. 

)ie  brttte  Grpocl)e  ge^t  oon  ber  SSerfaffung  ber  SÄtöna 

on  Rabbi  Seljuba  bem  ̂ eiligen  bi$  auf$erfaffung  beö 

',almubö  oon  Stab tno  unb  SK  aba  ff  i83).  23iö  ju  btefer 
poc^e  würbe  eö  für  unerlaubt  gehalten,  bte  @efege 

briftlicb  abjufaffen,  bamit  fte  nicfyt  folgen,  bte  bat>on 

i'nen  Qiebraucf)  machen  Fönnen,  tn  bte  Jpänbe  Fommen 
Uten.  Qa  aber  btefer  SftabbiSefjubaJpanaffi  (ober 

ie  er  fonfi  f)etfjt  SfabbenuJpaFabeö84)  merfte,  ba$ 

e  ®efe(5e  wegen  t'brer  grofjen  SftannigfaltigFeit  letcfyt 
$ergeffenbett  geraten  Fönnten,  fo  erlaubte  er  fiel)  jur 

rbaltungfämtlid)er®efe§eeineinäige$$u 

Vertreten,  nämlicfy  bk  ©efe§e  fcf>rtftlic^>  ab^ufaffen, 

\t  (lüfcte  fiel)  hierin  auf  eine  Stelle  in  ben  spfalmen: 

p  gibt  Umftänbe,  worin  man  f t cJ>  ©ott  ge* 
llig  jeigt,  baburcl),  bafj  man  bie  ©efege  über« 

itt85).  (£r  lebte  $u  2lntonina$piu$86)  Reiten,  war 
cf}  unb  befag  alle  ju  einem  folgen  Unternehmen  erforber* 

)en  gäbigfeiten.  (£r  t>erfafjte  ba^er  bie  2D?i3na,  worin 

bie  mofaifeben  ©efege  entweber  nacl)  einer  überlieferten 

er  fonfi  oernünftigen  (IrregetiF  vorträgt.  Zuweilen  Fom* 

n  aueb  barin  folcfye  ©efet$e  oor,  worüber  geftritten 
rb. 
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Diefeö  2BerF  wirb  in  fed)$  Spauptttik  abgeteilt,  De 

erfte  £etl  enthält  bte  ©efege,  bic  bcn  gelb?  unb  ©ar 

tenbau,  ber  ̂ roeite  Zeil  folcfye,  bic  biegefteunbgeier 

tage  betreffen.  Der  brttte £eil fafjt  biejenigen  tn  fiel),  bi 

bte  23e$ief)ung  betber  (55cfd>lect)ter  aufeinanber  (betraten 

(ürtyefcfyeibungen  unb  bergleicfyen)  befh'mmen.  Der  oiert 
begreift  bk  @efe(3e,  bie  oon  ben  Sftecfctälefjren,  ber  fünft 

folcfye,  bie  oon  bem  Dienfi  beö  Stempels  unb  be 

£>pfern  fcanbeln,  unb  ber  fecfyjle  enthält  bk  Sfeini 

gttngögefege. 

Do  bk  Sftiöna  aber  mit  ber  größten  9)rä$ifion  abgefaf 

ift  unb  or)ne  Kommentar  nicfyt  oerflanben  werben  Fant 

fo  war  e$  natürlich  ba%  naef)  ber  $tit  Zweifel  unb  @tre 

tigFeiten  foroof)l  über  bk  Auslegung  ber  2D?iöna  an  fiel 

alö  über  bk  2lrt  ifrrer  Slnroenbung  auf  fold)e  gälle,  b 

in  il>r  nid)t  benimmt  genug  finb,  entfielen  mußten.  211 

biefe  Jroeifel  unb  tyre  mannigfaltigen  2luflb'fungei 
©treitigFeiten  unb  (Jntfcbeibungen  würben  enblicl)  t>c 

bem  gebauten  SKabin  a  unb  Stab  äffe87)  in  bemXalmi 

jufammengebracfyt  unb  biefeö  ift  bk  vierte  (*pocbe  b 
iübifdjen  ©efeggebung. 

Die  fünfte  @pocl)e  fangt  t>on  ber  23efc()lie§ung  b< 

Xalmubö  an  unb  ge^t  bi$  auf  unfere  Reiten,  unb 

fort  in  alle  (sfroigFeit  (si  diis  placet)  bi'ö  jur  2lnFuti 
beö  SCReffiaö.  &tit  ber  S3efcl)lie§ung  beö  £almub$  fit 

bk  Rabbiner  aud)  nicfyt  mügig,  fte  bürfen  jwar  an  b 

Sttiöna  unb  bem  Xalmub  nicfyttf  änbern,  i(jr©efc0ö 

befielt  aber  barin :  biefe  fo  $u  erFlären,  bafj  fie  mit  fi 

felbft  übereinfh'mmen  muffen  (roelctyeö  roaljrljaftig  Fei 

340 



RleinigFeit  tfi,  inbem  immer  ber  eine  Rabbiner,  nacl) 

jinerfuperfeinenI)ia(eFtiF,in  ben(£rFlä'rungen  beöanbern 
ZÖtbcrfprüct>c  finbet)auö  bem2abnrintlj  oon  t>erfd)iebenen 

Meinungen,  Auflegungen,  6treitigFeiten  unb  (£f>efol)ets 

>ungen,  bk  auf  jeben  gall  anmenbbaren  ©efege  f>erau$s 

,uwicfeln;  unb  enbu'd)  neue,  burcf)  alle  bisherigen  23es 
nü^ungen  unbeflimmt  gebliebene  ©efege  für  neue 

Jade  burcl)  ©cfylüffe  auö  ben  fcfjon  befannten  ̂ erauö* 

ubringen  unb  ein  ooUflanbigeö  @efe§bucl)  ju  oer* 

erttgen. 

2*  wirb  bk/  tljrem  Urfprung  nad)  natürliche,  ber 

Vernunft  an  gern  effene  Religion  gemigbraucfyt.  (Urin 

(übe  barf  weber  ef(en  nod)  trinFen,  weber  bei  feiner 

;rau  fc^lafen,  nocf)  feine  9totburft  oerricfyten,  o^ne  babci 

ine  ungeheuere  2lnjabl  ©efege  ju  beobachten.  5D?it  ben 

Wcfyern  über  baö  <Scl?  lachten  (bk  S3efcl)affen^eit  be$ 

)?efferö  unb  bk  Unterfuclmng  ber  Qringewetbe)  Fönnte 

lan  allein  eine  23tbliotbeF  auffüllen,  bk  gewi§  ber 
,  leranbrinifc^en  nabeFommen  würbe»  Unb  roaä  foll  id) 

on  ber  Ungeheuern  3lnja()l  95üc^>er  fagen,  bk  oon  folcfyen 

lefegen  tyanbeln,  welche  nicf)t  metyr  im  @ebraucl?  finb, 

,  23.  bie  @)efe£e  ber  IDpfer,  ber  Reinigung  ufw? 

ie  geber  entfällt  meiner  J?anb  bei  ber  Erinnerung,  bafj 

)  unb  mehrere  meinesgleichen  bk  beften  3afjre,  wo 

e  Gräfte  in  i^rer  oollen  ©tärFe  finb,  mit  biefem  geifk 

tenben  ©efcfyäft  zubringen  unb  CTläc^te  burcfywacfyen 

u§te,  um,  wo  Fein  ©inn  tft,  einen  ©inn  ̂ ereinju- 

ingen,  2Diberfprücf?e,  wo  Feine  ju  finben  waren,  burcl) 

>i£  $u  entbeefen,  unb  ba,  wo  fie  offenbar  anzutreffen 
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ttrt« 
ftnb,  burd)  ©cfyarffinn  ju  Ijeben,  burd)  eine  lang« 

^ettc  t>on  @ct)lüffen  nacf?  einem  (Schatten  ju  ̂afc^en 

unb  ©cfylöffer  in  bk  ftip  ju  bauen, 

£>er  SCRipraucl)  be$  9^  a  b  b  i  n  t  ö  m  u  $  fjat,  wie  man  ftefjt 

feinen  ®runb  1.  in  einer  Fünftlicfyen  9ttetIi)obe  be 

Auslegung  ber  r)eiligen  ©cljrift,  meiere  t>on  ber  natür 

ticken  5D?etr)obe  ficf>  barin  unterfcfyeibet,  ba$,  wem 

biefe  auf  grünblictyer  ©prad?Fenntniö  unb  ber 

wahren  @ e t ft  be$  ©efeggeberö  in  $ücfficr>t  ou 

bk  au$  ber  @efcf)id)te  beFannten  bamaligen  Jeitumftänc 

beruht,  jene  vielmehr  $um  25ef)uf  ber  in  ben  jeb« 

maligen  ̂ ettumftä'nben  gegebenen  ©efege  erfunben  rooi 
ben  ift. 

£ie  Rabbiner  betrachten  fc»tc  ̂ eilige  6cf)rift  ntcr>t  nur  al 

bie  Quelle  ber  jum  ®runb  liegenben  mofaifcfyen  foirol 

alö  ber  barauö  narf)  einer  vernünftigen  5D?etr)obe  berji 

leitenben  ©efe(3e,  fonbern  aud)  alö  ein  $ef)ifel  ju  be 

nad)  ben  23cbürfniffen  ber  $eit  oon  ibnen  felbft  aty\ 

faffenben  ©efegen.  Die  Fünfrlid>e  9)?etbobe  ijt  l)ie 

roie  jebe  anbere  oon  biefer  3lrt,  blo§  ein  Mittel,  bk  new 

@iefet3e  mit  ben  alten  jum  roenigfren  in  eine  äuget 

Sßerbinbung  $u  bringen,  bamit  fte  baburcl?  btib 

Nation  befferen  Eingang  ftnben,  unb  bk  ©efege  babm 

auf  sprinjipien  jurücfgefüljrt,  in  klaffen  eingeteilt  ur 

alfo  bem  ©ebäcfytmö  beffer  eingeprägt  werben  möchte  I 

$ein  vernünftiger  Rabbiner  roirb  glauben,  bafj  bk  a\ 

biefe  5lrt  auf  Stellen  ber  ̂ eiligen  ©cfyrift  belogenen  @ 

fege  ben  magren  ©inn  biefer  ©teilen  audmacben,  fo 

bem  erwirb  vielmehr  auf  befragen  antworten:  bk 
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@efe(3e  finb  25ebürfniffe  ber  $eit  unb  werben  blofj  au$ 

gebauten  ©rünben  auf  btefe  Stellen  belogen. 

2.  3n  ben  ©itten  unb  Gebräuchen  anberer  ̂ attonen, 

in  beren  9}acJ)barfcl)aft  bk  Suben  lebten  ober  naef)  bem 

Verfall  tt)re^  ©taatcS  natf)  unb  nacl)  jerftreut  würben, 

unb  beren  Citren  unb  ©ebräucfye  fie,  um  ntc^t  gan^  jum 

3lbfcf)cu  su  werben,  annehmen  mußten.  $on  btefer  Ülrt 

finb  $.  25.  bte  Gefege,  ben  $  o  p  f  (jum  wenigften  in 

^eiligen  £)rtern  unb  bei  ̂ eiligen  Verrichtungen)  n  t  c^>  t 

ju  entblößen,  b  i  e  $  ä  n  b  e  (t>or  bem (ürffen  ober ®e* 

bet)  ju  wafcfyen,  ben  ganzen  Xag  biö  jum  Tonnen- 
Untergang  ju  fallen,  eine  ̂ t^aftf  täglicher  ®tbett  ju 

beten,  bte  28allfar)rten,  ba$  Jperumgetyen  um  ben  2lltar 

unb  bergl.  offenbar  arabifcfyen  Urfprungö88). 
3lucf)  auö  Jpafj  gegen  folcfye  Nationen,  bk  ifjren  &ta(\t 

äerjlört,  auci?  fie  nac^er  mancherlei  Unterbrüchmgen 

baben  auäfteben  (äffen,  finb  oon  ben  Suben  t>erfd)iebene 

Gebräuche  unb  unter  anberen  oiele  £Keligion£gebräucl)e, 

bk  ben  g r i e c(> i f d> e n  unb  römifd)en  entgegengefegt 

finb,  angenommen  werben. 

hierin  Ratten  bk  Rabbiner  bk  mofaifcfyen  ($efe|3e  felbfi 

flum  Vorbilb,  bk  teilt  mit  ben  einmal  eingewurzelten  ä'gttp- 

tifeben  @)efei$en  übereinfh'mmten,  teilö  biefen  entgegenge- 
fegt  waren,  tvk  biefeö  ber  berühmte  9)?aimonibeö  in  feinem 

2Öerf  e  3}?  o  r  e  9t  e  w  o  d)  i  m  auf  ö  grünblicbfte  gezeigt  fyat. 

SflerEwürbig  ift  eö,  ba$  bei  allen  rabbinifcfyen  2lu&= 

fcl)weifungen  in  5lnfef)ung  be$  prahifcfyen  £eilö,  na'm= 
lieb  ber  ©efege  unb  ©ebräuebe,  ber  tfjeoretifctye  Xeil 

ober  bk  jübifcfye  Xl;eologie  ftcb  nocl)  immer  rein  er= 
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Ratten  bat.  £ifenmenger  mag  fagen,  xva$  er  will/ 

fo  fann  man  bocb  auö  unroibcrtegtic^en  Orünben  bar= 

tun,  baß  alle  etngefcbränften  bilblicben  Verkeilungen 

t>on  ®ott  unb  feinen  (Eigenfcbaften  bloß  in  einem  S3e= 

ftreben,  bie  begriffe  ber  Geologie  bem  gemeinen  S3er= 

ftanb  anjupaffen,  i'bren  ®runb  baben.  6ie  folgten  bierin 

bem  ©runbfag,  ben  fie  in  2lnfebung  ber  b^iu'gcn  ©ebrift 
fetbft  feftgefegt  bitten:  bic  ̂ eilige  ©ebrift  bebient 

fieb  ber  ©pracbe  beö  gemeinen  SS^anneö,  inbem 

religiöfe  unb  moralifebe  ©efinnungen  unb  Jpanblungen 

alö  ber  unmittelbare  ̂ rcecf  ber  %\)eo\Qc\k  auf  biefe  3lrt 

am  beften  ausgebreitet  werben  fönnen.  ©ie  freuen  baber 

bem  gemeinen  Verftonbe  ©ott  al$  einen  irbifeben 

$önig  t>or,  ber  fiel)  mit  feinen  9CRiniftern  unb  ̂ abi'nettö- 
raten,  ben  Engeln,  über  bk  Regierung  ber  2Belt  be- 

ratfcblagt.  Dem  auegebilbeten  Verflanbe  aber  fueben  fie 

alle  antbropomorpbifcben  Sßorftellungen  oon  ©ort  ju  be- 
nebmen,  inbem  fie  fagen:  Die  ̂ ropbeten  baben  oiel 

gewagt,  inbem  fie  ben  ©cböpfer  feinem©efcböpf 

äbnlicb  seriellen,  wie  eö  $.  fd*  bei  (£$ecbiel  2,  26 

btifct:  unb  auf  bem  Xbron  war  eine  bem  SWen* 

feben  äbnlicbe  Vorstellung89). 
3cb  bc\be  bk  9fti§bräucbe  ber  Rabbiner  in  5lnfebung  ber 

Religion  obne  alle  9)arteilicbfeit  aufgebeeft,  icb  mug  aber 

aueb  ibr  ©uteö  niebt  oerfebweigen  unb  t'bnen  ebenfo  um 
parteiifcb  ©ereebtigfeit  wiberfabren  laffen.  9#an  oergleicbe 

einmal  2!ttobammebö  SBefcbreibung  t>on  ber  25elobnung 

ber  grommen  mit  ber  rabbinifeben  VorfMlung  bat>on. 

25ei  jenem  fyeifyt  eö: 
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ff $ter  (im  sparabtefe)  ftnb  fo  oiele  6cbalen  alt  @terne 
am  Jpimmel.  3unge  5D?äbd)cn  unb  Knaben  fcl)enFen  ein 

unb  warten  hti  ber  Xafel  auf.  Die  Sttäbcben  ftnb  oon 

einer  ̂ cfyönOeit,  bte  alle  (trinbilbungöfraft  übertrifft. 

SBenn  eine  oon  biefen  9)?äbcben  am  Jpimmel  ober  m 

ber  ?uft  beä  O^ac^tö  erfcln'ene,  fo  würbe  bk  2Belt  baoon 
belle  werben,  nid)t  anberö,  als  wenn  bte  ©onne  fc^etnt; 

unb  wenn  fte  in$  5D?eer  fpucfte,  fo  würbe  fte  beffen  fal« 

$igeä  2Baffer  in  $onig  unb  feine  23irterFeiten  in  @ügigs 

hit  oerwanbeln.  SÖaffer,  9ttilcb,#onig  unb  weifjer^Bein 

werben  bk  glüffe  fein,  bk  biefen  fügen  $lufentf>alt  benenn. 

Der  ©cblamm  biefer  glüffe  wirb  auö  wof)lried)enben 

Sftuöfaten  unb  bk  $iefel  berfelben  auö  perlen  unb  Qyce 

jint^en  befter)en.  Der  (ürngel  ©abriet  wirb  bk  Xore  beö 

sparabiefeö  ben  gläubigen  5Q?ufelmännern  öffnen.  £)a$ 
erfte,  waö  ü)nen  in  bk  3lugen  fallen  wirb,  wirb  eine 

£afel  oon  Diamanten  oon  einer  fo  ungeheueren  Sänge 

fein,  baf;  man  ftebenjigtaufenb  £age  jubringen  mügte, 

herumzulaufen.  T>k  @tü£le,  bk  ̂ erumfte^en,  werben 

üon  ©olb  unb  Silber  fein;  bk  £ifcf)tücl)er  oon  <&cibt 

unb  ©olb.  2Benn  fte  fiel)  gefegt  fjaben,  werben  fte  bk 

auäerlefenften  ©ericfyte  beö  ̂ arabiefeö  effen  unb  t>on 

feinem  2Öaffer  trinfen.  @inb  fte  fatt,  fo  werben  tynen 

fcböne  Knaben  grüne  Kleiber  oon  f oftbarem  ©toff  unb 

^alebänber  unb  £){)rgef)änge  oon  @)otb  reichen.  Einern 

jeben  wirb  man  alSbann  eine  Zitrone  geben,  unb  wenn 

fie  fte  an  ityre  -ftafe  gebracht  f)aben,  um  il>ren  ©erud) 
ju  empfinben,  fo  wirb  ein  Siftäbcben  oon  bejaubernber 

@a)önr;eit  fterauöfommen.  3eber  wirb  bk  feinige  mit 
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(Sntjücfen  umarmen,  unb  biefe  oerliebte  Xrunfenfjett 

wirb  fünfzig  3ar)re  or)ne  Unterbrechung  bauern.  £in 

jebeö^aar  wirb  einen  bejaubernben  *Palaft  jur2Bor)nung 
bekommen,  wo  fie  bte  ganje  (£wigfett  effen,  trinfen  unb 

alle  2lrten  oon  Sßoüuft  genießen  werben." 90) 

£)iefe  23efcf)reibung  ift  fcr)ön,  aber  rote  finnu'cf)?  Die 
Rabbiner  hingegen  fagen :  ,,£>  b  e  n  (in  bem  feiigen  3lufent- 
r)alt  ber  grommen)  gibt  e$  weber  (£ffen  noef)  £rin= 

f'en  ufwv  fonbern  bie  frommen  [igen  gefrönt 
unb  ergögen  ficr)  in  bem  2lnfd?auen  ber  ©ott= 

fceit"91) 
(Jifenmenger  fuc^t  in  feinem  (£ntbe<ften  Subentum 

erfter  Xeii,  aebteö  Kapitel,  bie  platonifcfye  £ebre  ber 

Sleminifjenj/  bie  bie  Rabbiner  behaupten,  buvd)  eine 

f  raffe  s2luölegung  läcfyerh'cr)  ju  machen;  aber  xvati  fann 
nicl)t  auf  biefe  2lrr  läcfyerlicr;  gemacht  werben?  ©o  fpottet 

er  Darüber,  ba$  fie  bie  SBeifen  mit  bem  ©toifer  Könige 

nennen,  ba%  fie  fagen:  ©Ott  tut  nicfytö,  or)ne  fief; 

mit  ben  Engeln  oorr)er  ju  beratfcblagen,  bau 

r)eigt,  bie  5lttmacr)t  wirft  nicr)t  in  bie  Watur  unmittet- 
bar,  fonbern  oermittelfr  ber  Gräfte  aucr;  über  biedre, 

ba$  alleö  oon  ber  ©ottr)eit  t>orr)erbeftimmt  ift, 

auger  bie  2Iuöübung  berXugenb.  gtnbet  irgenfc 

ein  oernünftiger  £r)eofog  r)ierin  etroaö  £a'cf)erucr)eö  ober 
@ott(ofeö?  3er;  müfjte  ein  SÖucr;  fc(?reiben,  wenn  icr>  aüc 

bie  ungerechten  S5efc^ulbigungen  unb  $erfpottungen, 

bie  fowobt  oon  er) r i fl: ( i cr> e n  Tutoren,  alö  felbft  oon 

ben  aufgeHärt  fein  wollenben  Suben  gegen  bie 

Xalmubiften  vorgebracht  werben,  wiberlegen  fotfte. 
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2Ber  m  ben  wabren  @eift  beS  XalmubS  eingebrungen 

ift,  wer  ficb  mit  ber  5Trt  ber  2llten  überhaupt  unb 

befonberö  ber9ftorgenlänber,  tbeologifebe,  moralifebe, 

ja  fogar  p^r>fifc^>e  2Babrbeiten  in  gabeln  unb  2(11  es 

gorien  vorzutragen;  wer  ficb  mit  ben  morgenlän^ 
bifeben  Übertreibungen  in  Slnfebung  alles  beffen, 

n?aö  bk  9)?enfcbbeit  intereffieren  mug,  genau  beFannt 

gemacht  fyat]  unb  mit  ben  £almubiften  fo  verfabren 

will,  tvk  biefe  felbft  jur  (£ntfcbulbigung  beS  9^ a  b  b  t 

9)?aier,  ber  einen  «fteger  jum  £ebrer  fyattt,  in  ben  oben 

angeführten  ©teilen  fagen;  ber  wirb  gewnj  alle  bieUm 

gereimt^eiten  im  Salmub  niebt  finben,  bk  biefe  Ferren 

fo  leid)t  barin  ju  finben  geneigt  finb. 

Diefe  SCftetbobe,  tr)ecretifcr>e  ober  praFtifcbe  2Babrfjeiten, 

wenn  aueb  bureb  bk  allerfeltfamfte  Grregefe,  auf  ©teilen 

au$  ber  ̂ eiligen  ober  aueb  einer  anbern  allgemein  ge^ 

fragten  ©ebrift  ju  belieben,  als  mären  eS  ©arbeiten, 

bk  aus  dergleichen  ©teilen  burcr)  eine  vernünftige  Qrregefe 

berauSgebracbt  finb,  ijt  aufjerbem,  ba$  fie  ben  SSabr^ 

beiten  hei  bem  gemeinen  9)?ann  (ber  fie  an  ficb  niebt 

einjufeben  fabig  ift,  unb  fie  blo£  auf  Autorität  ans 

nimmt)  Eingang  verfebafft,  aueb  noeb  als  ein  oor* 

trefflicbeS  ©ebäcbtniSmittel  ju  betraebten;  benn  ba, 

wie  oorauSgefegt,  biefe  ©teilen  in  jebem  Sftunbe  finb, 

fo  werben  aueb  bk  barauS  gezogenen  ©arbeiten  b& 

bureb  aufbewabrt.  Daber  ftnbet  man  febr  baufiö  inr 

ftalmub,  wenn  bk  S^age  oon  ber  £)ebuFtion  eines  neuen 

QiefegeS  aus  ber  beiligen  ©ebrift  ifr,  bafj  ber  eine  biefelbe 

aus  biefer  ober  jener  ©teile  ber  beugen  ©ebrift  berleitet, 
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ber  anbere  tfjm  aber  bagegen  bic  (£inwenbung  maebt, 

ba$  biefeä  niebt  bic  wabre  23ebeutung  biefer  ©teile  fein 

Fönnte,  inbem  bic  wabre  23ebeutung  biefe  ober  jene  fei; 

worauf  jeber  ju  erwibern  pflegt:  <£$  tft  ein  neueö 

<$efe§  ber  Rabbiner,  bic  eö  blofj  auf  gebaute 
©teile  be$iebn. 

Da  alfo  biefe  20?etr)obc  überall  alö  beFannt  oorau^ 

gefegt  wirb,  fo  galten  eö  bie  £almubiften  für  unnötig, 

fie  bei  jeber  ©elegenbeit  aufö  neue  einjufcba'rfen.  @in 

emjigeö  25eifpiel  wirb  ̂ tnrci*cf>cnb  fein,  biefeö  311  erläu* tern. 

(£in  Xalmubift  fragte  ben  anbern92):  roaö  mag  bod)  bic 
25ebeutung  folgenber  ©teile  im  25ud)  Sofua  15,  22  fein: 

$inaf)  Duminab  meababab93).  Diefer  antwortete: 
Spitx  werben  bic  bamalö  beFannten  £)rter  beö  ̂ eiligen 

Eanbeö  gejault.  (£i  freilieb!  erwiberte  jener,  icb  wci$  e$ 

reebt  gut,  baf;  biet  Hainen  ber  £)rter  finb,  aber  SRübbi . . . 

weifj  ftet  noeb  auger  ber  etgentlieben  S5ebeutung  etxvaö 

^wecfmäfjigeö  anzubringen,  namlieb:  Gftinab94)  wem 

fein  9täcbfter@elegenbeit  $ur  SKaebe  gibt,  (2Öebumineb 95) 
unb  wer  bennoeb  febweigt  (auö  ©rogmut),  Feine  SKacbe 

übt  (SBeababab96),  bem  wirb  ber  (Jwt'ge  SKecbt  t>er* 
febaffen. 

SSelcbe  feböne  (Gelegenheit  wäre  fyev  niebt  $um  £acben 

über  ben  armen  Xalmubiften,  ber  autf  befonbern  tarnen 

t»on  £)rtern  eine  moralifebe  ©entenj  fyexleitet,  unb  noeb 

baju  au$  bem  legten  tarnen,  ©anfenaj97),  auf  eine  feit* 

fame  >2lrt  eine  ßompofition  maebt;  bätte  fieb  niebt  ber- 
jenige,  ber  biefe  grage  oorlegte,  felbft  barüber  erFlart, 
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ba$  er  nicfjt  biewa£re23ebeutung  btefcr  ©teile, fon* 
bern  irgenbetne  2el>re,  bk  barauf  belogen  werben  Fann, 

ju  roiffen  »erlange. 

©o  fcaben  bk  Xalmubiften98)  aucl)  bk  nncfytige  £e$re, 
ba$  eö  nämlicb  m  2lnfel)ung  ber  Wlovai  ntd)t  auf  Möge 

£l)eorie,  fonbern  ̂ auptfa'c^td)  auf  $>rarJö  anFomme, 
rooburd)  bte  £ljeorie  ü)ren  magren  2Öert  erhält,  auf  eine 

©teile im Sefaiae")  belogen,  roo  eö  fyti$t:  Die  @rroar* 
t  u  n  g  beineä (t>on  ben 9)ropljeten  üerbeigenen)  © l ü cF 6 

wirb  ©tärFe,  Jpilfe,  SBeiöfceit,  £rFenntni$  unb 

bk  gurebt  @otteö  jur  golge  ftaben. 

©ie  be$ief>en  bafter  bk  feetyö  erften  auf  bie  fecfjö  ©ebarim 

ober  Abteilungen  ber  2D?i$n  a  (welche  bie  @irunblage  ber 

ganzen  jübifeben  @ele£rfamFeit  finb),  (£mun atlj  Qw 

trauen,  Erwarten)  ifl  ©eber  ©eraim100).  £tecl)o  (3ctt= 

ober  ©lücFöumtfänbe)  ifl  ©eber101)  5D?oab  ufnx,  bat 
fyei$t,  bu  magft  in  allen  biefen  feebö  ©ebarim  nocl)  fo  feljr 

beroanbert  fein,  fo  Fommt  bocl)  bk  Jpauptfad)e  auf  bau 

legte  (bk  gurebt  @otteö)  an. 

SSaö  übrigens  bk  rabbinifebe  5D?oral  anbetrifft,  fo  nxig 

id)  roabr^aftig  niebt,  rva&  man  baran  auöjufegen  fyat, 

auger  üielleictjt  ba$  in  manchen  gä'llen  Juroeitgetrie* 
bene  berfelben.  ©ie  ift  ber  ed)te  ©totjiämuö,  fctyliegt 

aber  belegen  ntebt  anbere  brauchbare  ̂ )rinjipien  (ber 

SSollfommenbeit,  be$  allgemeinen  2Öo^lroollenö  unb 

bergleicften)  au$.  3b^e  heilig  Feit  erftveeft  fiel)  fogar  auf 

©ebanFen.  ©ie  begeben  biefeö 102),  t'brer  2lrt  nacb,  auf 
folgenbe  ©teilen  bee  $)falm$:  Du  follft  in  bir  Feinen 

fremben  ®ott  ̂ aben,  inbem  fie  fagen:  welcher 
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frembc  @ott  Bann  in  bem  menfcf)lid)en  Jper^en 

wohnen  alö  böfc  S5cgtcrbcn.  ©ie  erlauben  nid>t 

einmal  einen  Reiben  weber  in  X  a  t  e  n  nocl)  mit  SBorten 

$u  hintergehen  103),  wobei  er  boct)  niebtö  verlieren  Fann, 
$.  35.  fic^>  gegen  ü)n  ber  gewbftnliefyen  Jg>öf (td>Fettöforme( : 

„iefy  freue  mtcfy,  ©ie  woftl  ju  fe^en",  ju  bebienen, 
wenn  fie  nicfyt  wafjre  ©efinnungen  beö  Jperjenö  au&= 
brücft. 

£)ie  23eifpiele  oon  3uben,  bk  Triften  ober  Reiben  be* 

trügen,  welche  man  gemeim'gliel)  bagegen  anführt,  be* 
weifen  nicl)tö,  inbem  biefe  alöbann  nicfyt  ben  ©runb* 

fä£en  i r) r e r  Siftoral  gemäg  fjanbeln. 

&aö@ebot,  bufollftnicl)t  gelüftennael)  allem,  waö 

beinern  9t  ä  elften  gehört,  legen  bk  Xalmubifien 104) 
fo  auö,  ba$  man  ficf>  fogar  ben  2Bunfcl),  eö  ju  beft^en, 

oerwefcren  mug;  Furj,  kt)  mügte  ein  gan^eö  23uel)  fdjret* 
ben,  wenn  tct>  alle  oortrefflicfjen  £eftren  ber  rabbinifcljen 

SCßoral  anführen  wollte. 

$luel)  ber  Hinflug  biefer  £ef)ren  im  praftifcfyen  £eben  ift 

unoerFennbar.  &ie  polnifcfyen  Suben,  benen  eö  oon 

jetyer  gemattet  war,  fiel)  allertyanb  Erwerbsmittel  ju  be* 

bienen,  unb  nicfjt,  wie  in  anberen  Staaten,  auf  ben  lei* 

bigen  @el)ael)er  unb  ©elbmuefyer  eingefcfyränFt  ftnb, 

^ören  feiten  ben  Vorwurf  beö  25etrugö.  @ie  bleiben 

bem  £anbe,  worin  fie  leben,  getreu,  unb  ernähren  fiel? 

auf  eine  ef)rlict)e  SBeife. 

3^re  Sfötlbtä'tigFeit  unb  gürforge  für  if>re  Firmen,  i(>re 
2lnftalten  jur  Pflege  ber  $ranFen,  il>re  befonberen  <3& 

fellfcljaften  jur  25eftattung  ber  £oten  finb  beFannt  genug. 
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9h'd)t  ztwa  für  @elb  gemietete  $ranFenroärter  unb 
Totengräber,  fonbern  bie  $lteften  ber  Lotion  be* 

eifern  ficb,biefeJ£>anblungen  auszuüben.  £)te  polnifcben 

3uben  ftnb  freilieb  größtenteils  noeb  niebt  aufgeFlä'rt,  tyre 
bitten  unb  £eben£art  finb  noef)  rob,  aber  fie  ftnb  ir)rer 

oäterltcben  Religion  unb  ben  Eanbeögefegen  treu,  fie 

fommen  eud)  mit  JpöfltcbFeiten  nic^t  jut>or,  aber  i(jr 

$er(precben  ifr  ibnen  fyeili§.  @ie  ftnb  m'c^t  galant,  aber 
eben  barum  finb  euere  tarnen  oor  iftren  *ttacbftetlungen 
fieber.  £)a$  graue^immer  roirb  oon  ibnen  nacb  2lrt  ber 

Sftorgenlänber  ntcr)t  fonberlid)  gefragt,  aber  um  befro 

mebr  finb  fie  auf  Erfüllung  t'brer  spfliebten  gegen  ba& 
felbe  bebaebt.  Die  $inber  roiffen  t>on  Feinen  auäroenbig 

gelernten  gormein,  roobureb  fie  t'bre  %kU  unb  (£l>rs 

erbietung  gegen  t'bre  Altern  bezeigen  (benn  fie  galten 
feine  franjöfifcben  Demoifelleö),  aber  um  befto  inniger 

bejetgen  fie  biefelbe. 

Die  JpeiligFeit  ibrer  @ben  unb  bie  bat>on  abbängenbe 

immer  neue  >3ärtlicbFeit  oerbient  befonberö  bemerFt  ju 

werben.  2l(le  Monate  ift  ber  Sittann  t>on  feiner  grau  oiers 

$ebn  £age  (ber  monatlicben  Reinigung  nacb  ben  rab* 

btnifeben  ©efegen)  völlig  getrennt,  fie  bürfen  fieb  ein- 
mber  niebt  einmal  berühren  ober  auä  einer  ©cbüfjel 

?ffen  unb  aus  einem  23ecber  trinFen,  unb  babureb  roirb 

>er  Überbrug  oermieben.  £)ie  grau  bleibt  beftänbig  tn 

^en  5lugen  ibreö  Sftanneö,  maö  fie  alö  2D?äbcben  in  ben 

klugen  tr)rcö  ftebbaberö  mar. 

Jnblicb  roelcbe  Unfcbulb  ̂ errfd>t  bier  unter  unoerbeis 

rateten  $)erfonen!  3a  e$  gefebiebt  oft,  ba%  ein  Sunge 
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ober  etn  9ftcibd)en  t>on  fecf)$efm  ober  ctcfytjeljn  3al)ren 
verheiratet  wirb,  ofwe  oon  bem  $rvtd  beö  Jpeiratenö 

baö  gertngfte  ju  nnffen,  rpelcfyeö  unter  anberen  Nationen 

gerotg  fefjr  feiten  ber  gatf  ift. 
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2ta&ang  n105) 
(StroaS  über  OtettgtonSgefyeimniffe. 

0?cfr  fyaltc  e$  frier  bei  (-rrroäfrnung  btefcr  geheimen  ®e* 

Ofettfcfyaft  für  ben  fcfricfh'cfrften  Ort,  meine  Meinung 
über  @i  e  fr  e  i  m  n  i  f  f  e  überhaupt  unb  über  bk 

©  e  fr  e  i  m  n  i  f  f  e  ber  3ft  e  U  g  i  o  n  möbefonbere,  bem 

benfenben  2efer  jur  Prüfung  t>or$ulegen. 

©efreimniffe  überhaupt  finb   roafrre   ober 

fürroafrrgefraltene  3Irten  beö  Skrfrältniffeö  oon 

©runb  unb  golge  jrotfefren  ©egenfitänben  ber  Sftatur, 

:nfofern  fte  ntc^t  burefr  ben  natürlichen  @ebraucfr  ber 

Jrfenntniefräfte  einem  jeben  9)?enfcfren  entbeeft  werben 

•'önnen.  (£roige  2Öafrrfreiten,  b.  fr.  bie  in  ber 
ftatur  unferer  Grrfenntniöfräfte  gegrünbeten  notroenbi- 

\m  $erfrältntffe  ber  £)bjefte,  fte  mögen  noefr  fo  roenis 

jen  befannt  fein,  finb  biefem  jufolge  feine  ©  e  fr  e  t  m  - 
tiffe,  mil  ein  jeber  fie  burefr  ben  ©ebrauefr  feiner 

rrfenntniäEräfte  entbeefen  fann. 

hingegen  finb  bk  SBirhmgen  ber@nmpatfrie  unb 

Intipatfrie,  bk  mebijinifcfren  ©pejififa  unb 

•ergleicfren,  worauf  einige  $Cftenfcfren  burefr  einen  bloßen 
3    97taimon  im 



Zufall  geraten,  unb  bte  ftd)  nacfyfjer  burcr)  Beobachtun- 

gen unb  Verfucfye  betätigt  finben,  xvafyxe  ©e^eims 

n  t  f  f  e  b  e  r  91  a  t  u  r,  bie  einem  anbern  nicbt  burcfy  ben 

©ebraucb  fetner  QrrFenntnitfFräfte,  fonbern  nur  entnxber 

burcf)  eben  Dergleichen  Zufall,  ober  burcb  5D?  1 1  s 

t  e  Ü  u  n  g  ber  erftern  entbecf  t  werben  Fönnen.  SSerben 

bergleicben  @ebeimniffe  burcb  Beobachtungen  unb  Ver* 

fucl;e  nicbt  betätigt,  fo  tyetfjt  bte  Meinung  oon  t'brer 
S^ealität  Aberglauben. 

di e l  i g t o n  ift  ein  $roifcben  bem  2CRenfd)en  unb  einem 

anbern  moralifcben  SSefen  t>on  einer  böbern  Art  erriete 

Ute*  ̂ )aftum. 

£$  fegt  ein  natürliche*?  Verbältniö  jroifcljen  bem  5föem 

feben  unb  biefem  b^ern  moralifcben  2Befen  oorauö, 

fo  ba$  burcb  bit  roecbfelfcitige  Erfüllung  biefeö  *J)aftumö 

fie  roecbfelfeitig  t'br  3ntereffe  beförbern. 
3ft  biefcö  natürliche  (nicbt  blog  roillFürlicbe,  oerabrebete) 

Verbältniö  roabr  unb  bie  roecbfelfeitige  Verpflichtung 

ber  Fontrabierenben  s))erfonen  gegeneinanber  barin  be= 
grünbet,  fo  ift  fie  eine  roabre,  roo  nicbt  aber  eim 

f  alfebe  natürliche  Religion. 

2Btrb  biefe  roecbfelfeitige  Verpflichtung  ̂ mifc^en  bem 

5D?enfcben  unb  biefem  böbern  SSefen  ober  feinen  9te 

Präsentanten  förmlich  abaefafjt,  fo  entfrebt  eine  pof t- 
tive  ober  geoffenbarte  Religion, 

Die  roabre,  foroobl  natürliche  atö  geoffenbarte 

Religion,  bk,  roie  febon  oor^er  bemerft  roorben,  ba$ 

Subentum  auömacbt,  beflebt  in  einem  erfi  ftilU 

febroeigenben,    naebber   aber   oerabrebeten 
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$ontraFt  jmtfctyen  gereiften  SWenfcften  unb  bem  Ijöcfc 

ften  Sßefen,  ber  bcn  *patriard)en  felbft  in  *Perfon  (im 
Xraume  unb  prop^ettfc^en  (£rfcl)einungen)  erfctyien  unb 
ir)nen  feinen  SBitten,  ben  £of>n  ber  Befolgung  unb  bk 

©träfe  ber  ̂ tc^tbefclgunc^  beöfelben  befannt  machte, 

worüber  benn  mit  beiberfeitiger  (£mroi(ligung  ein  $er* 
trag  gefd)(offen  würbe.  3n  ber  golge  lieg  er  benfelben 

mit  ben  Sfraeliten  in  SUgttpten,  burcl)  feinen  SKepräfen* 
tanten  SCftofeö,  erneuern  unb  bk  wed)fe(feitigen  $ers 

pflicbtungen  gegeneinonber  nä'ljer  befh'mmen;  wefcfjeö 
bernaefy  auf  bem  23erg  @inai  t>on  beiben  6eiten  förm- 
licb  befrätigt  mürbe. 

Dem  benFenben  £efer  brauche  id)  nid)t  ju  fagen,  ba$ 

biefe  $orftettung  beö  *J)aFtumö  jrtnfcfyen  ®ott  unb  Wien* 
fcfyen  blo§  analogifd),  nicfyt  aber  im  ftrengften  ©in- 
ne  ju  nehmen  tft*  Daö  atferoottFommenfte  2Öefen  Fann 

fid)  blofj  alö  3bee  ber  Vernunft  offenbaren.  2Öa$ 

fic^>  ben  Patriarchen  unb  ̂ ropbeten,  ir)rer  gaffungös 
Fraft  gemäg,  bilblicf)  auf  eine  ant^ropomorp^iftifdje  2(rt 
offenbarte,  mar  nicfyt  ba$  aKeroodfommenfte  SÖefen 

felbft,  fonbern  ein  SKepräfentant  beöfelben  (fein  ftnnlicfyeä 

55ilb).  X)er  Vertrag,  ben  baö  atferootfFommenfte  SÖefen 

mit  bem  3)?enfd?en  fcfyließt,  r)at  nid?t  rt)ecr>felfeitigc  S5c= 

friebigung  ber  23ebürfniffe  jum  'Sroecf,  oenn 
baö  böd)fie  SSefen  r)at  Feine  23ebürfniffe  unb  bie  25e- 
^ürfniffe  beö  S5)?cnfcr)en  werben  nid)t  burd)  biefen  Ver- 

tag, fonbern  bloß  burefy  Beobachtung  ber,  auf  bk  9la- 
urgefege  gegrünbeten  $er()ä(tniffe  jmifc^en  fiel?  unb 
mbern  DbjeFten  ber  9tatur  befriebigt.  Diefeö  9)aFtum 
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Fonn  alfo  nicfyt  anberö  alö  in  ber  9tatur  ber  85er« 

nunft,  oftne  3£ü<fficl)t  auf  einen  $wtd  ge* 

grtinbet  fein. 

Daö  Jpeibentum  unterfc^etbet  fic^>,  meineö  Dafürfcak 

tenö,  t>om  3ubentum  r;auptfad)lid)  barin,  ba$  biefeö  auf 

formellen  abfolut  notroenbigen  $ernunfrgefegen,  je* 
ne$  (follte  eö  auefy  in  ber  Sftatur  ber  Dinge  gegrünbet, 

folglich  reell  fein)  auf  ben  materiellen  bieg  fj&po* 
tf)etifd)  notroenbigen  ©efegen  ber  9tatur  beruht  unb  bot 

Ijer  notroenbig  bk  Vielgötterei  $ur  golge  fyat.  3ebe 

befonbere  Urfacfye  wirb  burefy  bk  (srinbilbungöfraft  per* 

fomfijtert,  b.  f>.  alö  ein  moralifd)eö  SBefen  oorgeftellt 

unb  ju  einer  befonberen  ©ottfjeit  gemacht.  5lnfangö  war 

biefeö  blo§  (Jmpiriömuö;  nacl?  unb  nacl)  fjatte  man 

(Gelegenheit,  $u  bewerfen,  bafj  biefe  alö  befonbere  ©Ott* 

Ijeiten  oorgeftellte  Urfacfyen  in  i^renSBirfungen  felbftoon* 

einanber  abhängig  unb  einanber  in  geroiffer  Sftücfficbt 

untergeorbnet  mären;  unb  eö  entfianb  naef)  unb  naefy 

ein  gan$eö  6t;ftem  ber  freibntfcfyen  £f)eologie,  worin  jebe 

©Ortzeit  tyren  Stong  behauptet  unb  ifcr  Verhältnis  $u 

ben  übrigen  benimmt  wirb. 

Daö  Subentum  hingegen  mar  fcl)on  in  feinem  Urfprung 

auf  ein  @t)ftem  ober  auf  bk  (£inl)eit  ̂ rDtfc^cn  ben  *Wa« 
tururfacl)en  bebacfyt  unb  erhielt  baburefr  julegt  biefe  reine 

formelle  (£infjeit.  Diefe  £inljeit  ift  blof;  oon  regulär 

tioem  ©ebrauef)  (jur  oollftä'nbigen  fpftemattfe^en  $er* 
fnüpfung  aller  9laturerfcfyeinungen)  unb  fegt  bk  £r* 
fenntniö  beö  Mannigfaltigen  ber  oerfd)iebenen  9te 

tururfad)en  t>orauö.  Die  3fraeliten  fctyeinen  aber,  auä 
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einer  übertriebenen  fr'ebe  ju  einem  6nftem  unb  ouö 
AngftlicbFeit  für  bk  Haftung  beö  ̂ rtngtpö  in  fetner 

SfoimgF  eit,  ben  ©ebraueb  beöfelben  gänjlicb  tjernac^läffi^t 

ju  boben.  ©ie  erhielten  babureb  jroar  eine  reine, aber 

aud)  eine  febr  unfruebtbare  SKeltgion,  foroobl  jur  Erweis 

terung  ber  GrrFenntniä  als  jum  ©ebraueb  im  praF tifeben 

Seben.  Jpierauö  lägt  fieb  ibr  beftänbigeö  Durren  gegen 

bie  $orfteber  t'brer  Religion  unb  ibr  öfterer  Abfall  jur 
Abgötterei  erFlären.  ©ie  Fonnten  niebt,  roie  aufgeFlärte 

Nationen  beutigeö£age$,  auf  Sfteinbeit  beö^rinjtpö  unb 

jroetfmägigen  ©ebraueb  i^rcr  Religion  ̂ ugleicb  tyvc  Aufs 
merFfamFeit  richten  unb  mußten  baber  entroeber  jene 

ober  biefen  »erfeblen. 

$ule£t  fübrten  noeb  bk  Xalmubiften  einen  blof;  f  or* 

m  e 1 1  e  n,  auf  Feinen  reellen  JroecF  abjielenben  SKeligionö- 

gebraueb  ein,  unb  oerfcblimmerten  bk  ©acbe  babureb 

noeb  mebr. 

X)iefe  Religion  alfo,  bk/  ber  Abficbt  t'breö  Urbeberö  nacb/ 

bk  jübifebe  Nation  jur  roeifefien  unb  t>erflä'nbigften  biU 
ben  feilte,  maebte  fte  bureb  ben  un^wecFmägig^en  ©es 

braueb  berfelben  jur  unnnffenbften  unb  unoernünftigften 

unter  allen.  Anffatt  mit  ber  SfteligionöerFenntniö  bk  9te 

turerFenntniö  ju  vereinigen  unb  biefe  jener,  blog  alö  ba& 

Materielle  bem  formellen,  unterjuorbnen,  wirb  biefe 

oielmebr  oon  t'br  ganj  oernacbläffigt,  unb  ba$  rein  er* 
baltene  ̂ rinjip  bleibt  obne  alle  Anroenbung. 

©ebeimniffe  einer  Religion  ftnb  ©egenftänbe  unb  Jpante 

lungen,  bk  ben  Gegriffen  unb  ©runbfägen  angemeffen 

ftnb,  unb  beren  innere  S3ebeutung  t>on  groger  2Öicbtig= 
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Feit  if!,  bk  aber  ibrer  äugern  gorm  nacb  etwa*  Unan* 

ftänbigeö,  £äcberlicbe$  ober  fonft  2Bibrige$  tyaben.  @ie 

mußten  baber  bem  gemeinen  5luge,  bat  niebt  inö 

Snnere  ju  feben  oermag,  aueb  bem  #u§ern  nacb  oer* 

borgen  bleiben,  unb  alfo  für  ü)n  ein  jwiefacbeö  ©e^eim^ 

niö  fein.  Die  @egenftänbe  ober  $anblungen  felbft  machen 

nämlicb  bte  Fleinen  SSJtyflerien  unb  ü)re  innere  S3ebeu= 

tung  bk  großen  2CRnfterien  auö. 

2$on  biefer  2lrt  mar  j.  33.  bei  ben  3uben  in  ber  ©riftös 

bütte,  unb  nad)mal$  im  2Uler£eiligften  beö  Stempels, 

bie  Söunbeölabe,  bk  nacb  bem  Jeugniö  berühmter  ©d)rift- 

fletter  mit  bem  Reuigen  $äftd)en  in  ben  SIbntiö  t>iel  #(m5 

licbFeit  batte.  ©o  finben  mir  aueb  bti  ben  #gnptern  ben 

@arg  beö  2lpiö,  ber  biefeö  tote  Sßkfy,  ba$  jroar  alö  ©nm* 

bol  eine  roiebtige  23ebeutung  fyatte,  an  fieb  aber  einen 

roibrigen  2lnblicf  barbot,  bem  gemeinen  3luge  oerbarg. 

3n  ber  25unbeölabe  beö  erften  6alomonifcben  Stempels 

mar  jroar,  nacb  bem  ̂ eugniö  ber  beiligen  ©ebrift,  nicbtS 

weiter  als  bk  jroei  23unbeötafeln;  von  ber  23unbeslabe 

beS  jmeiten,  nacb  ber  babnlonifcben  ©efangenfebaft  er- 

bauten Stempels  aber  finbe  icb  imStalmub 106)  eine  ©teile, 

bk  ju  merFroürbig  ift,  alfo  ba$  icb  fie  fykx  niebt  an- 
fügen follte. 

9tacb  biefer  (ürrjäblung  fanben  bk  getnbe,  bk  ftd)  beö 

Stempels  bemäebtigt  batten,  im  2lflerbeiligften  baS  23ilb* 
niS  jroeier  ̂ )erfonen  oon  beiben  ©efcblecbtern  in  bem 

QSereinigungSaFt  begriffen  —  unb  entwerten  biefeS  Jpei* 

ligtum  bureb  eine  Fraffe  Auslegung  feines  inneren  ©in* 

neS.  -  DiefeS  SöilbniS  follte  eine  lebhafte  finnlicbe  S3or- 
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flellung  t>on  ber  Bereinigung  ber  Nation  mit  ber  ©ottf)eit 

fein  unb  mufjte  nur  jur  Beratung  beö  SO?tgbrauct)ö 

bcm  2luge  be$  gemeinen  S5o(fö,  baö  nur  beim  $ekt)cn 

frefm  bleibt,  nicf>t  aber  in  ben  inneren  @inn  bringt,  ent= 

jogen  werben.  3luö  ebenbem  @runbe  waren  amt)  bk 

<&t)  er  üb  im  hinter  bem  Sßorfjang  verborgen. 
$on  biefer  2lrt  waren  bk  5D?t>fterten  ber  eilten  überhaupt. 

Daö  größte  aller  Sfönfierien  ber  jübifcfyen  Religion  aber 

befielt  in  bem  tarnen  3e^ot>a,  ber  ba$  b  l  o  fj  e  D  a  5 

fein,  abflratyicrt  t>on  allen  befonberen  3lrten 

beö  Dafeinö,  bie  olme  bemDafein  überhaupt 

nicfyt  gebaut  werben  fönnen  —  auebrücf t.  Die  £ef)re  ber 
£tnf)eit  ©otteö  unb  2lbljängigFeit  aller  SÖefen  t>on  bem* 

felben,  fowo^t  i^rer  5D?ög(tct>Eei't  alä  SSirflicfrfeit  nacl), 
Fann  nur  nad)  einem  einzigen  @  9  ft  e  m  in  iljrer 

$ollfommenfjeit  begriffen  werben.  —  2Benn3ofep(>u$ 
in  feiner  SBerteibigung  gegen  bm  2lpion  fagt:  „Der  erfte 

Unterricht  unferer  Religion  betrifft  bk  ®Qttt)tit  unb 

letyrt,  bafj  @ott  a  1 1  e  2)  i  n  g  e  e  n  t  Ij  ä  1 1,  ein  burcfyauö 

oollfommeneS  unb  feligeö  SBefen  unb  bie  einzige 

Urfacfye  alleö  Dafeinö  ift,  fo  glaube  kt),  ba$ 

tiefe  2Borte  bk  befte  ̂ rflärung  ber  fonjl:  fe^r  fei)  wies 

rigen  Stelle  enthalten,  wo  9D?ofcö  ju  @ott  fagt:  „<Sielje! 
wenn  tct)  ju  ben  $inbern  Sfreal  Fomme  unb  fprecfye, 

ber  @)ott  euerer  $äter  fyat  mkt)  ju  eu$  gefanbt!  unb 

fie  fragen:  xvk  f)ti$t  fein  9tame?  xva$  foll  icl)  i^nen 

antworten?"  unb  ©ort  erwibert:  „©0  follft  bu  ben 
ßinbern  Sfrael  fagen:  3e&ooa,  ber  @ott  euerer  Altern, 

ber  ©ort  Slbra^amö,  3faafö  unb  Safobö  fcl)icft  mid)  ju 

359 



eud),  benn  biet  tft  mein  Sftame  in  alle  ̂ rotgfett  unb 

bieä  enthält  mein  Slnbenfen  ju  atten  fetten/'  Denn  mei* 
ner  Meinung  nad)  bebeutet  biefe  @tette  nid)tö  anberö, 

alö  bag  btc  jübifd)e  Religion  bie  (5inl>ett  ßiotteö  a(ö  bie 

unmittelbare  Urfad^e  atfeö  Dafeinö  jum  ®runbe 

legt,  unb  fagt  alfo  eben  fot>tclr  a(ö  bie  merfroürbige  3n- 

fd>rtft  auf  ber  ̂ nramibe  ju  ©atö :  „3$  bin  alleö,  toaö 

tft,  war  unb  fein  wirb,  meinen  ©dreier  r)at  fein  ©terb* 

lieber  aufgehoben"  Unb  jene  unter  ber  Bilbfäule  ber 

3fiö:  „3*  bin,  roaö  ba  ift."  Der  Otame  Sefcooa 
r)ei§t  bei  ben  £a(mubiften  ©cfyem  ̂ aejem  (nomen  pro- 

prium), ber  9fome  beö  SSefenö,  ber  @ott  an  fid),  obne 

SKücfficfyt  auf  feine  SBirhmgen,  jufömmt.  Die  anbern 

tarnen  ®otteö  aber  ftnb  appellatioe  unb  brücfen 

Grigenfcfyaften  auö,  bie  er  mit  ben  ©efcfyöpfen  gemein  fyat, 

nur  bafj  fie  ifym  imoorjüglid)ften  ©  r  a  b  e  $u* 

Fommen.  3«  25«  6 1  o  ̂  i  m  fteifjt  ein  $  e  r  r,  ein  9t  i  d)  * 

t  e  r  u.  bgl.  (ür  t  ̂ci'gt  ein  9??  ä  d)  t  i  g  e  r,  21  b  o  n  a  i  ein 
Jperr,  unb  fo  ift  e$  mit  atfen  übrigen  befdjaffen.  Die 

£almubiften  trieben  bie  <&att)e  fo  roeit,  bafj  fie  bef)aup* 

teten:  bie  ganje  r)eitige  ©d?rift  beftefre  b(o§  auä  ben 

mannigfaltigen  Benennungen  ©otteö. 

X>ie  Kabbaliften  nugten  tiefen  ©runbfag.  9latt)bem  fie 

alfo  bie  $aupteigenfd)aften  ©otteä  aufgellt,  untere 

einanber  georbnet  unb  in  ein  ©nftem  (bau  fie  £)lam 

(£äüotfj  ober  @epfjirot£  nennen)  gebracht  Ratten, 

fugten  fie  nid)t  nur  eine  fof)icflicf)e  Benennung  für  jebc 

berfelben  in  ber  fjeiligen  @d)rift  auö,  fonbern  fie  maefc 

ten  nod)  atter&anb  Kombinationen  auö  biefen  (Sigen* 
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fcfyaften  m  oerfcftiebenen  $erl)ä'ltntfTen,  bte  fie  burcty 
ä^nltd>c  Kombinationen  ber  $nen  Forrefponbierenben 

Benennungen  auöbrücften.  @ie  Fonnten  bafjer  bte  Reuige 

©cljrift  nad)  ifjrer  2lrt  leicfyt  auslegen,  inbem  fie  ntd)tö 

anberö  barin  fanben,  altf  roa$  fie  juoor  felbft  hinein* 

gelegt  Ratten. 

2luger  biefen  Fann  eö  aucl)  ®efjeimnif[e  einer  Stete 

gion  geben,  bte  in  ber  £rFenntniö  beflelm,  ba$  biefe  9te 

ligion,  roie  fie  oon  aufgeklärten  ̂ erfonen  gebaut  wirb, 

gar  feine  ©efjeimniffe  fyat  Diefe  (£rfenntniö  Fann  ente 

roeber  mit  einem  23eftreben  oerFnüpft  fein,  bem  SBolFe 

bk  Meinung  oon  ben  ®e£etmniffen  nacl)  unb  nad)  ju 

benehmen  nnb  bk  fogenannten  Fletnen  SDtyfterien  burd) 

bk  25eFanntmacl)ung  ber  großen  nacl)  unb  nacl?  ju  oer== 
brängen,  ober  im  Gegenteil  mit  einem  25effreben  bk 

Meinung  ber  ©efjeimniffe  beim  $olFe  ju  erhalten  unb 

bk  Haltung  ber  Fleinen  Sfönfterien  mit  jum  (Segens 

ftanbe  ber  großen  Sfönfierien  machen. 

Die  jübifcfye  Religion,  nad)  bem  @eifi  i^reö  Urhebers, 

ift  oon  ber  erften  5lrt.  6ott>oI)l  5D?ofeö  alö  bk  auf  ibn 

gefolgten  ̂ rop^eten  fugten  beftänbig  ein$ufd)ärfen,  ba$ 

nietyt  bie  äugern^eremonien,  fonbern  bk  (ürrFennts 

nid  beö  wahren  ©otteö,  al$  ber  einzigen  unbegreiflichen 

Urfacfye  aller  Dinge  unb  bk  Ausübung  ber  £ugenb, 

nacl)  ben  $orfd?riften  ber  Vernunft,  ber  ̂ weef  ber  9te 

ligion  fei. 

Die  l)eibnifcf)en  Religionen  hingegen  geigen  offenbare 

©puren  ber  jroeiten  2lrt.  Docl)  bin  ic^>  nieftt,  roie  einige, 

geneigt  $u  glauben,  ba%  fykv  atteö  auf 6  abficfctlidje 
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betrügen  angelegt  wäre,  fonbem  glaube  t>ielmer}t 

bafj  bk  Urheber  biefer  Religionen  mer)renteilö  betrogn 

Betrüger  waren,  welche  $orftalungöart  ber  menfef; 

liefen  9tatur  mit  angemeffener  ift.  2lucf)  Fann  icf)  mi 

ntc^t  sorftellen,  ba%  bergletd)en  geheime  93läne  burc 

eine  förmliche  Überlieferung  oon  (Generation  ju  @iene 

ration  fortgepflanzt  roorben ;  unb  rooju  foll  aucl?  biefeö 

t)aben  bk  feuern  nict)t  biefelbe  gär)igFeit,  zrcecfmäßtg 

kleine  $u  entwerfen,  alö  bk  eilten  ?  @ö  fjat  gürfien  gc 

geben,  bk  ben  $Jl  a  d)  i  a  t>  e  1 1  nie  gelefen  unb  bocl?  fein 

©runbfäge  oortrefflicr)  in  5luöübung  gebracht  t)aben. 

$on  ber  oben  betriebenen  @iefellfct)aft  ber  grommei 

bin  ict)  überzeugt,  ba$  fte  fo  roenig  mit  einer  Freimaurer 

alö  fonfl  einer  geheimen  ©efellfcr)aft  in  irgenbeiner  33er 

binbung  mar.  2lber  Mutmaßungen  finb  erlaubt 

r)ierFommt  eö  bloß  auf  ben  @rab  ber  2Öat)rfcf)ein 

l  i  d?  F  e  i  t  an.  deiner  Überzeugung  nacl),  gibt  eö  aud 

in  jebem  <&taat,  bem  wefentlicfyen  nact),  geheime  ©cfell 
fct)aften,  bk  ba$  äußere  2lnfet)en  beöfelben  gar  nid) 

t)aben.  (Urin  jebetf  $orpö,  ba$  ein  gemeinfctjaftlicfyeö  3n 

tereffe  r)at,  tft  mir  eine  geheime  @efe(lfct)aft ;  it)re  3wecF< 

unb  Jpauptoperationen  mögen  noct)  fo  fefjr  beFannt  fein 

fo  bleiben  boef)  bk  w  i  cl)  t  i  g  ff  e  n  barunter  bem  Uneinge 

meisten  notwenbig  verborgen,  (ürö  läßt  fiel)  alfo  oon  bk- 

fen,  fowie  oon  anbern  geheimen  ©efellfcfyaften  oiel  @u= 
reo  unb  auet)  oiel  25öfeö  fagen ;  unb  fte  werben  bat)cr  fc 

lange,  alö  fte  eö  nict)t  gar  ju  arg  mact)en,  immer  tOiC= 
riert  werben. 

Die  @efellfd)aft  ber  grommen  r)atte  ot)ngefär;r 
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inerfet  $tved  mit  ben  SUuminatenorben  in  Söanern 

nb  bebtcntc  fic^>  beinahe  ebenberfelben  Mittel  3(>r 

roeef  tvav  Verbreitung  unter  bem  im  gtnftern 

nmbelnben  SMfe;  unb  fie  btbimte  ficO  auf  eine  merfr 

uirbige  2lrt  beö  51berglauben$  felbft  alä  SBtttcl  baju. 

>auptfoc^ltcf>  fuct)tc  fie  bk  3ugenb  an  ficf>  ju  Rieben, 

nb  buref)  eine  2Irt  empirifeber  SCRenfcbenFenntniö,  ein 

:  beö  ©ubjeft  ju  bem,  rooju  e$  Don  ber  Statur  benimmt  ju 

'in  febeint,  ju  bilben  unb  feinen  ifjm  jugebörigen  Soften 

njuroeifen.  (Sin  jebeö  5D?itgh'cb  ber  ®efeUfcf)aft  bürfte 
ur  fooiel  Kenntnis  öom  $wcdz  unb  innern  (Jtnrtcfts 

mg  berfelben  erhalten,  ba%  e$  blog  rücfroärtö  auf  bk 

i»m  Untergeorbneten,  nid)t  aber  oorroärtö  auf  feine 
bem  feljen  fonnte. 

oiefe  Obern  oerftanben  bk  jlunft,  ifjren  Untergeorbneten 

•  ernunftroabrbeiten  burd)  erhabene  25 tl b er 

Zubringen  unb  bk  bitbltc^en  VorfteUungen 

?rfelben  in  SSernunftroafjrfjeitenju  oernxmbeln. 

?an  fönnte  beinahe  t>on  t'bnen  fagen:  fie  tterftan* 
en  bit  (Sprache  b  e  r  £  i  e  r  e.  —  @ine  fe^r  wichtige 
unft,  bk  einem  jeben  $olfölebrer  unentbehrlich  ift. 

»ureb  2lbfd)affung  ber  melancbolifcben  grömmigfeit 

nben  t'bre  £ebren  bei  ber  lebhaften  3ugenb  oielen  23ei* 
11.  Da6  t>on  ibnen  gelehrte  *Prin$ip  ber  ̂ elbfoerntcfc 
mg  ifr,  roobl  öerffrmben,  niebtö  anberö,  als  bk  ©runte 

ge  jur  (Selbfttätigfeit.  Jpierburcb  fallen  alle  burcr)  (£r* 

^ung,  ©eroobnbeit  unb  Mitteilung  anberer  eingen>ur= 

(ten  Denfungö^  unb  J^anblungöarten,  rooburd)  bk 

enfcblicbe  Xätigfeit  eine  fdn'efe  SKtc^tuncj  ju  nehmen 
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pflegt,  aufgehoben  unb  btc  eigentümliche  freie  3D 

Fungöart  eingeführt  werben.  £)aö  moralifcfye  unb  aß! 
tifer/e  ©efüftl  Fann  in  ber  £at  nur  burd)  biefeö  ̂ >rin, 

ermatten  unb  &ert>ollFommnet  roerben.  9tur  übel  o 

ffanben  Fann  eö  fcfyäblicf)  fein,  xvk  id)  auö  bem  25eifr, 

biefer  ®efellfd?aft  felbjl  bargetan  tyabe. 
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Anfang  III m) 

Einleitung 

»Weiterung  meiner  Srfenntniö  unb  (Jittrottflung  meines  Sf>a: 
fterS.  £)en  entfd)eibenbften  Emflufi  barauf  Ratten  bte  @d)riften 

§  berühmten  Oiabbi  9D?ofe§  ben  9flatmon.  spräjife  £)ar= 
Teilung  t?on  bem  ©eifle  btefec  ©dmften. 

|l*uö  bem  erften  £eil  biefer  Se6enögcfc^tc^)te  ergibt  e$ 
^fid),  baf;  ungeachtet  aller  j?tnberniffe,  bk  bat  ©lücf 
r  Slusbilbung  meiner  geringen  gäfjigFeiten  unb  ber 

rtnncflung  meineö  (EftaraFterö  in  ben  2Öeg  legte,  biefe 

buvet)  jroar  aufgehalten,  aber  bennoef)  nicl)t  döU 

\  unterbrücf  t  würbe.  Unb  wie  eö  ein  ©efeg  ber 

atur  überhaupt  ift,  bag  immer  bte  SÖirFung  ber 

egenroirFung  gleicf)  fein  mu§,  fo  fd>etnt  eö  auef) 

Mnfebung  meiner  eine  jroeefmagige  Einrichtung  ber 

eifen  SBorfeljung  geroefen  ju  fein,  ba%  felbf*  biefe  Spin- 

rniffe  geroiffermafjen  23eförberungömittel  jur  Er* 

icf)ung  biefeö  gwecfeö  abgeben  mußten.  Den  fanget 

t  üernünftigen  Se^rern  unb  jweefmäs 

iger  SeFtüre  mugte  eigenes  9tacl)benFen 

fegen.  Die  (Seltenheit  ber  ju  biefem  Skfcuf  tauglichen 
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@  cb  v  i  f  t  e  n  mußte  mir  biejenigen,  bte  icb  grabe  b<rf 

baft  werben  fonnte,  um  befto  faßbarer  machen.  3c 

mußte  meine  ganje  2Iufmerffamfeit  auf  fie  wenber 

tfjre  Mängel  oerbeffern,  t'bre  £ücfen  auäfüüen  un 
in  bau  bunfle,  verworrene  @bao$  %id)t  unb  £)rbnun< 

ju  bringen  fueben.  3$  fing  an  nacb  unb  nacb  ein$u 

febn,  ba$  alle  bic  im  erften  £eile  erjagten  Unglücfe 

fade,  bic  mieb  unb  meine  gamilie  betrafen,  feinee 

wegö  golgen  einer  fatalen  9cotwenbigFeit,  obe 

©trafen  für  eingebilbete  ©ünben,  ber  ©emeinplag  be 

Unwiffenbeit  unb  £rägbeit,  fonbern  größtenteils  golgei 

biefer  eignen  Unwiffenbeit  unb  Xrägbeit  felbft  waren 

£)ie  Sßorftellung  ber  SDHttelurfacben  verbrängt 

nacb  unb  nacb  bic  ir)re  ©renken  überfebreitenbe  93or 

ftellung  ber  erflen  U  r  f  a  cb  e  unb  fegte  fie  auf  ü)r 

wabre  Sßefh'mmung,  alö  3  b  ee,  jurücf,  biefc  Mittel 
urfacben  bi$  inö  Unenblid)e  aufjufueben.  —  £ie  me 

lancbolifcbe  unb  febwarmerifebe  Religion  wur 

be  nacb  unb  nacb  tn  eine  Söernunftreligion  »er 

wanbelt;  bic  ©teüe  beö  fflavifcben  @otte6bienftes 

vertrat  bic  freie  3luöbilbung  beö  (Jrfenntniö 

vermögend  unb  ber  ©ittlicbfeit;  unb  $oll; 

fommen^eit  würbe  alö  23ebingung  ber  wabrer 

©lücf  fei  ig  fett  von  mir  erfannr. 

Den  entfcbeibenbften  Hinflug  auf  tiefe  glücflicbe  S5cr= 

wanblung  bitten  vor^üglicb  bic  ©ebriften  beö  berübnv 

ten  Sftaimonibeö  (9^ a b b t  f^ofeö  ben  2Wai-- 
m  o  n).  Steine  Jpocbacbtung  gegen  biefen  großen  2ebw 

ging  fo  mit,  ba$  icb  ü)n  für  baö  3  b  e  a  l  etneö  ooüfom= 
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rtenen  9)?enfcr)en  fjielt  unb  feine^e^rcn  fo  anfar),  ati  wären 

te  oon  ber  g  ö  1 1  f  i  et)  e  n  2B  e  t  ö  ̂  e  1 1  felbft  biftiert  wor* 

en.  Diefeö  ging  fo  weit,  bog,  bo  ftc^>  meine  Söegierben 

mb  £eibenfcf)aften  ju  entwickeln  anfingen  unb  id)  $u* 

seilen  befürchten  mu§te,  fie  möchten  ficf>  meiner  bemäcl)- 

igen  unb  mid)  ju  einer  Jpanbtung  verleiten,  bk  tiefen 

er)ren  ̂ uwiber  mar,  ict)  alöbann  afö  ein  probates  (Segens 

uttel  mirf)  biefeö  @d)wur$  ju  bebienen  pflegte:  Set? 

cfywöre  bei  ber  fcfyulbigen  (£r)rerbterung  ge* 
egen  meinen  großen  £er)rer  SKabbi  2D?ofeö 

;en  $flaimon  biefe  oberjeneJpanblungnicfyt 

u  b  e  g  e  r)  n.  Unb  biefer  @cl)wur  mar,  foweit  icfy  mict) 

rinnern  Fann,  immer  mächtig  genug,  miel)  jurücfju? 
alten. 

im  aber  ben  £efer  in  ben  ©tanb  ju  fegen,  t>on  ber5lrt 

nb  bem  ©  r  a  b  beö  Grinfluffeö,  ben  bk  ©Triften  biefeö 

rogen  Cannes  auf  meine  23itbung  r)atten,  urteilen  ju 

önnen,  mug  icr)  ir)n  mit  bem  @  e  t  fb  biefer  ©cfjriften 

inigermafjen  befannt  machen.  2Ber  in  biefem23ucl)e  blofje 

Gegebenheiten  fuct)t,  ober  e6  alö  einen  Vornan  lefen  wiü, 

nrb  einige  S5ogen  $u  überfcf)lagen  belieben,  bte  aber  bem 

•enfer  gewifj  ntcf>t  unwichtig  fein  werben. 

■tabbt  9Äofe$  ben  Sttaimon108)  war  ein  ©panier 
on  ©eburt,  auö  einer  rabbinifcr)en  gamilie,  unb  lebte  im 

uötften  3ar)rr)unbert,  ba  bie  SD?auren  noct)  in  Spanien 

orierten.  Spanien  unb  granfreief)  flanben  bamalö 

erabe  in  einem  umgefer)rten  Söerbättniö,  attf  fie  jegt 

er)n.  Dort  blühten  $ünfle  unb  2Biffenfcr)aften.  Der 

olitifebe  2Bof)lfranb  unb  bk  Slufftärung  fliegen  bi$  ju 
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einem  Ijofjen  ®rabe.  $ier  (tvk  aud)  m  btn  anbern 

cfrrtftlicfyen  ftinbern)  ̂ crrfc^te  bte  grö§tc  politifcfye  3er* 

rüttung,  Unwiffen&eit  unb  SKofjeit  ber  bitten.  3n  ©po^ 

nien  waren  $u  biefer  3eit  bte  berühmteren  5lFabemien 

unb  Unwerfttäten.  Die  ®ele&rfamFeit  mürbe  auf  alle  2Irt 

unb  SÖeife  beförbert  unb  aufgemuntert  Den  3uben 

würbe  nid)t  nur  oon  ber  Regierung  @d)u§  unb  bür* 

g  erliefe  greife it  jugeftanben,  fonbern  fte  würben 

aud)$u#mtern  unb  (J^ren  fiel  len  erhoben  unbüber* 

fjaupt  beö  allgemeinen  2Öof>lfranbeö  unb  ber  5lufFlärung 

teilhaftig,  ©ie  trieben  allerftanb  ©emerbe  unb  legten  ficb 

auf  fünfte  unb  2öiffenfcl)aften  mit  glücflicfjem  Erfolg. 

$Jlit  ben  3uben  in  granFreicl)  unb  anbern  cfjriftficben 

£a'nbern  faft  eö  bagegen  fefrr  elenb  auö.  3f)re  Unwiffem 
fytit  unb  Sfaligionöüorurteile  erhielten  bk  £)berf)anb  über 

ben  gefunben  9)?enfcfyent>erftanb,  unb  fünfte  unb  SÖiffem 

fdjaften  würben  nicf)t  nur  t>on  il?nen  seracfjtet,  fon* 

bern  aucl?  als  ettvaö,  bat  ir)rer  Meinung  nad)  ber  SKe- 

ligionjuwiberfei^erabfcfreuet.  Sfcre  ©elefjr- 

ten  legten  fiel?  fcauptfäd)lid)  auf  ba$  ©tubium  beö  £al* 
mubö  unb  geigten  barin  ifrre  grögte  @tärFe.  Diefeö 

jog,  xvk  natürlich,  5D?igt>erftänbniffc  unb  6treitigFeiten 

•$wifd)en  ben  fran$öfifd)en  unb  fpanifcfyen  ©eleljrten  naef) 
fiel?.  Diefe  betrachteten  jene  alö  fpigfinbige  @rih 

lenfä'nger,  bk  ofjn*  grünblicfje  ©pracfyFenntniö,  obne 
vernünftige  QrregetiF,  unb  ofme  richtige  2)?etbobe  im  Den- 
Fen,  tyren  2Öi§  unb  @d)arffinn  auf  eine  unnüge  SBeif? 

t>erfd)wenbeten.  Sene  hingegen  warfen  biefen  iftre  3lb* 

Weisung  t>on  ber  väterlichen  Religion  vor  unb  oerbamm? 
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ten  atfe  profane  $enntniffe  unb  52Biffenfd)aften  alö  etroaö 

^egerifcfyeä,  baö  ber  Religion  in  bcr  golge  öerberbu'd) 
fein  muffe. 

S^ab b t  fX^ofcö  ben  5D?atmon  genoß  eine  gute  (£r- 

jiefjung,  unb  mürbe  m'cf)t  nur  jum  @tubtum  be$  £al== 
mubö,  fonbern  aucf)  ju  ©pracfyf  enntntffen  unb 

SB iffenf haften  angeführt;  er  brachte  e$  aud)  in 

beiben  ̂ u  einem  fe^r  Soften  @)rab.  Da  er  eö  (nad)  bem 

3Iuöfprucb  ber  £almubifren)  für  unerlaubt  fyklt,  ficf)  ber 

tbeologifcben  SBiffenfcfyaften  alö  eineö  Orrmerbömittelä  ju 

bebienen,  f o  legte  er  fiel)  ju  biefem  S3er)uf  auf  bat  ©tubium 

ber  2Ir^eneif unbe,  mit  fer)r  gftief  liefen  Erfolg.  3n  feinem 

ijroeiunbjroanjigften  3afjre  fcfyrieb  er  feinen  Kommens 

itar  über  bte  5Dftfct)na 109),  ein  außerorbentu'cfyeö  wichtiges 
Unternehmen  ba$  nicf)t  bloß  ©pracfyfenntniö  unb  ein 

tiefeö  Einbringen  in  ben  ®eifl  biefeö  großen  2Ber!eö  t>or- 

auffegt,  fonbern  roobei  auef)  noefy  auf  bk  jerftreuten 

Auflegungen  ber  £almubiften  felbfi:  unb  auf  bk  mannig* 

faltigen,  naef)  iljrer  eignen  Sogif  auö  ber  5D?ifc^na  fjerge- 

leiteten  «Satzungen  Sftücf ftcJ>t  genommen  werben  mußte, 
Damit  btefe  forcobl  untereinanber  alö  mit  ber  SDftfcfma 

übereinfh'mmen  möchten.  Diefeö  2Berf,  bau  er  in  avabis 
feber  (Sprache  febrieb,  ift  t>on  mehreren  unb  ju  oer- 

icbiebenen  Reiten  tnö  j?ebräifd)e  überfegt  roorben. 

£)a8  ̂ wette  talmubiftifcbe  Jpauptroerf  beö  9)?aimonibeö 

Afein  großeö  S^itualgefe^buc^  3a  b  £acf)as 

"aFab110)  betitelt  unb  in  tyebräifcber  (spräche  abgefaßt. 
H  entbäit  alle  bk  jübifcfyen  ©efege  unb  ©ebräuebe,  bk 

entroeber  auöbrücflicb  in  ber  ̂ eiligen  6cfyrift  enthalten, 
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ober  nad)  ber  eignen  £regefiö  unb  SCttetfjobe  bcr  £afc 

mubiften  barauö  hergeleitet,  ober  enblkb  fo!cl>e,  bte  ent= 

roeber  oon  ben  Xalmubiften  felbft  ober  if)tm  Nachfolgern 

nad)  ben  3eitbebürfniffen  In'njugefügt  roorben  finb. 
Der  Söerfaffer  $eigt  fiel?  fcier  olö  ein  Statin  oon  ougep 

orbentlictyer  @elebrfamFeit,  oielem  ©cbarffinn  unb  fyfte 

matifdjem  @eifte.  Söefonberö  if*  eö  merFrcürbig,  ba§  et 

foroof)l  in  biefem  olö  in  bem  oorerroä'Ijnten  SSerFe 
^auptfäcblicb  auf  Berichtigung  ber  £rFenntniö 

unb  25efferung  ber  ©itten  SftücFftcfjt  nimmt  unb 

Feine  Gelegenheit  oerabfäumt,  bie  bureb  2ERi§t>erftänbs 

niffe  aufgehobene  Harmonie  j roi f cb e n  3£ e l i g i o n 

unb  Vernunft  roieberberjufrellen,  follte  biefeö  aucl? 

burcl)  eine  2lbfd)roeifung  oon  feinem  Jpauptgegenftanbe 

gefebebn  muffen. 

(£r  fagt  felbft  in  einer  ©teile  feineö  Kommentars  über 

bte  S^ifdjna,  roo  er  eine  (JrFurfion  biefer  3lrt  begebt: 

„3  d)  b  i  n  $  w  a  r  o  o  n  meinem  jubefcanbeln* 

ben  ®egenftanbe  abgefcb  weift.  Sei)  tat 

aber  biefeö  m  i  t  $  o  r  f  a  §,  w  e  i  l  m  i  r  b  i  e  23  e  = 
rtcbtigungeineöQMaubenöartiFelöroiaV 

tiger  ift  alö  alleö  anbere,  tu  a  ö  i  d)  m  i  r  3  u 

beftanbeln  vorgenommen  fyabc."  ©o  Fom* 
men  aueb  gleid)  im  anfange  beö  jweiten  SBerFeö  folefce 

Wirten  oon  (Siefegen  oor,  bie  man  in  Feinem  ®efe(3bud?e 

fueben  wirb,  weil  fte  fonft  für  ftcb  auger  ber  Serbin? 

bung  mit  ben  eigentlich  fogenannten  ©efegen  unb  ber 

tiefen  eignen  Wlttfyobe  bei  ber  Nation  Feinen  Eingang 

gefunben  fcaben  würben. 
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Die  erfle  Abteilung:  JpilcbotbSeffobeJpatbora 

[bk  ©efege    einer   vernünftigen    Geologie)    enthalt 

n'n  ©nftem  ber  natürlichen   mit   Der  ges 
offenbarten  inübereinftimmung  gebracb5 

en  £$eologte.  Die  jwette  Abteilung:  JpUc^ot^ 

D  e  o  t  b  (fütlicbe  @iefe(3e),  enthält  auf  gleiche  £Öeife  ein 

SoRem  einer  vernünftigen  mit  ber  in  ber  ̂ eiligen  @d)rift 

,mb  bem  £almub  anjutreffenben,  übereinftimmenben 

$1  o  r  a  I.  Jpier  fommt  fogar  ein  befonbereö  Kapitel  vor, 

oorin  bk  Regeln  ber  X>  ( a  t  e  1 1  f  nad)  mebi$inifd)en 

$runbfä(3en  abgebanbelt  werben. 

|?n  ber  Abteilung:  Jg>tid>otr>  ßtbofcb111)  Jpacbo* 
,)  e  f  ct>  (t)k  @efe§e  von  ber  geier  beö  9kumonbeö)  er- 

greift ber  $erfaffer  bk  ®elegenbeit,  bk  ganje  21  fl  r  o  * 

tomie  abjubanbeln.  (£r  jeigt  nämlid)  auö  unumfröfjs 
icben  ©rünben,  ba$  ju  ben  Reiten  beö  ̂ weiten  Stempels 

per  ̂o^e  9tot  (@nnebrium)  $u  3erufalem  bei  ber  geier 

e$  Weumonbeö  unb  ber  baoon  abbängenben  SSefft'm« 
nung  ber  geiertage,  fiel?  nicf)t  (wie  e$  je(3t  geliebt) 

iacb  einem  ju  biefem  23ebuf  berechneten  $alenber,  fon* 

ern  nacb  ber  ©  i  cb  t  b  a  r  £  e  i  t  beö  neuen  Sföon* 

e  ö  fclbft  gerichtet  fyabt.  (*8  würben  jwar  auö  allen 
,3rooinjen  nacb  ber  J£>auptftobt  S5oten  abgefebieft,  bk 

k  Jeit  ber  ©icbtbarfeit  beö  neuen  Sföonbeö  vor  bem 

oben  SRat  bezeugen  follten.  £)iefeö  ̂ eugniö  würbe  aber 

ur  alöbann  erft  für  gültig  erFlärt,  wenn  bk  Wl  ö  g  * 

iebfeit  biefer  ©icbtbarfeit  auö  aftronomi- 
ben  ©rünben  a  priori  bargetan  werben  fonnte.  3U 

iefem  Söebuf  mugte  alfo  biefeö  erleuchtete  Kollegium 
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fcr)were  aftronomifcl)e  Berechnungen  anflehen,  wob 

auf  bic  geograpIjtfcr)e  Sänge  unb  Brett 

ber  £)rter,  auf  bie  mittleren  unb  waljre 
£)rter  ber^onne  unb  beöSS^onbeö  in  be 

SF tip ti f,  auf  bte  ty  a  r  a  U  a  r  e,  auf  bte  E  n  t  f  e \ 

nung  b  e  ö  9)?onbeöt>on  b  e  r  E  r  b  e  ufw.  SKüc 

fielet  genommen  werben  mugte.  Der  25erfaffcr  jetgt  (jii 

auf  eine  prä^ife  unb  beer)  »ollftänbige  2lrt  bic  SD?etfr 

be,  beren  man  fiel;  rt>ar)rfcf>ein(icf>  bebient  fjabe,  um  bi 

fe  Berechnungen  gehörig  anbellen  ju  Fönnen,  unb 

lag  t£m  hierbei  nicl)t  fo  febr  an  ber  Erläuterung  eine 

willFürlicben  ©efegeö,  als  an  Erweiterung  ber  ErFenn 

niö  in  5lnfelmng  ber  notwenbigen  9kturgefe(3e. 

£)iefeö  2BerF  fanb  auclj  in  manchen  ©tücfen  oielen  2B 

berfprucr).  Ein  Rabbiner,  namenä  SHabbi  Slbra 

j>am  ben  Datnb112),  ber  an  ©cfyarffinn  unb  @ieleb 
famFeit  bem  9ft  a  t  m  o  n  t  b  e  $  wenig  nachgab,  ber  abc 

alö  ein  blogcr  e  i  f  r  i  g  e  r  X  a  l  m  u  b  i  fr,  in  $enntniffe 

unb  SBiffenfcfyaften  r)inter  ir)m  ̂ urücfblieb,  f einrieb  eir 

fer)r  Ijarte  $ritiF  über  biefeö  2BerF. 

Um  bem  £efer  t>on  ber  5lrt  biefer  $ritiF  einen  Fleine 

Begriff  3U  geben,  will  tef)  bier  einige  merFwürbige  @te 
len  barauä  anführen,  woraus  bic  2lrt  beö  Benehmen 

etneö  ortfjobojen  Geologen  gegen  einen  Ijete 

r  o  b  o  r  e  n  in  ein  bellet  %id)t  gefegt  werben  wirb. 

9)?aimonibeö  fucfyt  bic  tatmubifh'fcl)e  gabel  oo 
bem  großen  Wlal)l,  ba$  ©ort  im  juFünftigen  ?ebe 

ben  grommen  au$  bem  Setnatljan  zubereiten  wirf 

auf  eine  vernünftige  2lrt  $u  erFlären.  Er  fagt  namlict 
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»a§  bk  grommen  nacfy  bem  ©rate  ber  in  biefem  £eben 

rlangten$ollFommen£eitbe6  5lnfcl)auenö  bcr  ©Otts 
•  eit  als be$3beal$  ber  f)öcl)ften  Voll Fommens 

> c i  t  werben  gewürbigt  werben.  Diefe  g  a  b  e  l  füge  frei* 

.d)  nod)  Inn^u,  bag  ®ott  ben  ©egenöbecfyer  (bcn 

ßecfyer,  worüber,  nad)  ben  jübifcfyen  ©ebrä'ucfyen,  nacfy 

Ct'fc^e  ber  @egen  gebetet  wirb)  allen  grommen  ber9ieir)e 
•  neb  barreicfyen  wirb,  bk  aber  aüe  btefe  (*l)re  (wegen 
ter  an  ficf>  bemerFten  UnüollFommenfjeiten)  oon  fic^> 

«biebnen  werben,  bi$  enblid)  ber  $önig  £)at>ib  ben* 

dben  annimmt;  ba  aber  unfer  9)?aimonibe$  Ijier 

u'c^t  t>iel  Vernünftiges  fyatte  herausbringen  Fönnen,  fo 
bergest  er  biefen  3ufa§  mit  ©tillfcfyweigem  SKabbt 

ilbra^am  macfyt  alfo  gleich  in  ̂ eiligem  @ifer  bk  %x\* 

terfung:  alfo  i(l  biefeö  baö  groge  SCtfaljl,  wo* 
on  bie  Xalmubiften  fpreer)  en?  alfo  finbet 

n'er  Fein  Darreichen  beö  @egen öbecfyer ö  ftatt. 
ö  wäre  b o cr>  beffe^wennberVerfafferganj 

laoon  9 e f cf> wiegen  l)ätte!113) 
n  S}il(f)Qtf)  $ibofc(>  Jg>acr>obefc^>  gibt  SÄat« 
i  on  ibeS  einen  @runb  an,  warum  bie  %almubifiten 

iim  ©efefc  gemacht  baben,  bafj  wenn  ber  9teujaftrstag 

M  einen  (Sonntag,  5D?ittwod)  ober  greitag  fällt,  er  alö* 

um  b\$  auf  morgen  oerfc^oben  werben  foll,  ba%  e$ 

5mlicf)  barum  gefcfyieOt,  bamit  buref)  ba$  Verfcfyieben 

e  mittlere  SKecfynung  (wonach  baö  9kujabröfefl 

if  einen  biefer  £age  gefallen  tft)  fiel)  ber  wahren 

ecfynung  (wonach  biefeö  geft  fpätcr  Fommen  follte) 

tyern  möge  unb  lägt  ben  Finbifcljen  @runb,  ben  bk 
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£almubifren  felbft  angeben,  weg.  £Kabbt3lbrabam 

Fritiftert  ilm  hierüber  in  folgenben  ©orten:  ber  $er= 

f affer  rübmt  fid)  febr  mit  biefer  20 1 f f c n - 

fcbaft(ber2lftronomie)unb  glaubt  fie  t>on©runfe 

auöerlerntjubaben.  3cbbinjroarnicbtüon 

fetner  $un  jt  (bte  ftcb  mit  profanen  2Öiffenfcbaften 

abgibt),  b  aber  entbielticb  micbaucbetroaöübet 

biefe  ganje  Abteilung  anjumerfen.  Docr) 

bei  btefer  ©teile  sediere  icb  alle  Qiebulb. 

2Üarum  follte  bau  9Uujabr$feft,  wenn  ee 

an  einen  Montag,  Dienstag,  Donnerstag 

unb  ©onnabenb  fällt,  niebt  aueb,  nact 

beö  SBerfafferö  @runb,  btö  auf  morger 

o erlegt  werben,  unb  roarum  follen  gerab« 

biefe  £age  einen  $or$ug  baben?  3cb  glaub( 

ber  SBerfaffer  bat  feine  Sefer  jumbefren!114) 
3eber  oernünftige  £efer  ftebt  leiebt  ein,  ba$  biefei 

Einwurf  eine  bloge  @  cb  i  f  a  n  e  tfh  SD?  a  i  m  o  n  i  b  e  £ 

fuebt  in  feiner  Grrflarung  ben  t>  o  n  i  b  m  angegeb; 
nen  oernünftigen  ©runb  mit  bem,  ben  bü 

Xafmubiften  anfübren,  $u  oereinigen.  3enem  w- 

folge  mu§  eö  überbaust  einige  Xage  geben,  bk  ein« 

$erfcbiebung  beö  barauffallenben  9leujabröfefleö  erfor= 

bem,  ba$  aber  gerabe  ber  (Sonnrag,  SD?tttrr>ocr>  unb  grei= 

tag  ba$u  beftimmt  roorben,  gefebab  blog  in  SKücfftcbt 

beö  t>on  ben  £almubiften  angegebenen  ©runbeö. 

3n  einer  anbern  ©teile  bebknt  ftcb  btefer  ebrenroertt 

Sft  a  b  b  i  21  b  r  a  b  a  m  gegen  unfern  2DJ  a  i  m  o  n  i  b  e  ? 

eineö  im  bbcbften ©rabe  eiteln  SO?ac^tfprud)ö:  bte 
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feö,  fagt  er,  ift  fcbon  längft  in  unfrer2lfas 
bemie  t>om  ̂ eiligen  ©eift  felbft  gegen  bte 

Meinung  be$S3erfaffer$entfd)teben  roor* 
b  e  n  etc. 

2lller  biefer  28iberfprücbe  ungeachtet,  mürbe  bennod) 

biefeö  2Öerf,  befonberä  t>on  ben  tn  mobamebanifeben 

Sonbern  roobnenben  Suben  febr  boeb  aufgenommen  unb 

t>on  febr  fielen  noeb  biö  jegt  al$  bie  ©  r  u  n  b  l  a  g  e  b  e  r 

ganjenjübtfcben©efe(3gebung  betrachtet. 

grjto  Kapitel 

50?ore  9?en>oO)im 115),  beffen  tylan,  Sroecf  unb  9ttetl)obe.  Theologia 

politeca. 

rCWaimonibeö'  roicbtigfteö  2Berf  ift  auger  allem  3wetfel 
*vf  baöüonmirfoofterroäbnte  5D?ore  9teroocbim. 

Jpier  jeigt  ftcb  bie  reine  2Ba(>rtyett$h'ebe,  bte  uns 
geheuchelte,  religiöfe  unb  moralifebe  (SJefin* 
n  u  n  g  beö  23erfaffer$,  feine  tiefe  (£inftd)t  in  allen  Zweigen 

ber  menfci?licl>en  Grrfenntniö  unb  fein  pbifofapbifcber, 

alleö  burebbringenber  ©eift  auf  eine  ganj  eigne  mufter* 
bafte  5lrt. 

£>er  sjMan  biefeö  o  ortreff  lieben  28erFeö  (wie  Sföaimo- 
nibeö  in  ber  $orrebe  ftd)  felbft  barüber  erflart,  unb  roie 

aueb  febon  ber  Xitel  auöroeift)  ift  23elebrung  ber 

im  (Glauben  SÖanFenben  ober  2Öieberberfteh 

lung  ber  Harmonie  jrotfeben  (Sfteligionös)  ©lau« 
ben  unb  Söernunft^rfenntniö.  ©eine  SERetbobe 
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tft  ein  erfünftelter  Mangel  an£>rbnungunb 

^et^obe^^fem^ttlunb^ortragiftprcic^tig.^an 
glaubt  btc  Grfrrfurcbt  ctnflögenbe  ©timme  ber  SBafrrfreit 

felbfi  ju  frören,  ©ein  ̂ wetf  ift  SöerüeUfemmnung 

be$  OrrFenntniö*  unb  2Öillen8t>ermögenö. 

£)a$  ganje  2öerf  ift  in  ber  gorm  einer  >3ufcfrrift  an  feinen 
berühmten  ©cfyüler  SKabbi  Sofepfr  ben  iftabbi  3e* 

fruba  in  arabifefrer  ©praefre  abgefaßt,  naefrfrer  aber  öon 

Sftabbi  (Samuel  aben  i£iben  inö  Jpebräifcbe  überfegt 
werben. 

3n  einem  (Schreiben  an  biefen  fagt  er:  „Scfr  t)abc  biefr 

immer,  noefr  efre  icf>  beine  perfönh'cfre  23ef  anntfefraft  machte, 
froebgefebägt;  rpeil  ict)  auö  beinen  mir  ju  @)efid)t  ge* 

Fommenen  ©ebriften  beinen  grogen  gleifj  im  Unterfucfren 

unb  beine  Steigung  ̂ ur  ©pefulation  annehmen  fonnte. 

Docfr  backte  ick),  oietfeicfyt  finb  feine  Gräfte  feiner  33 e* 

gierbe  niefrt  angemeffen.  9}atf)bem  bu  aber  meinen 

aftronomifefren  unb  ben  ifjnen  üorbergefrenben  $orte 

fungen  auö  ber  reinen  ̂ atfrematif  beigemofrnt  fraft, 

mürbe  icf)  in  meiner  erjlen  Meinung  oon  bir  noefr  mefrr 

beftärft,  inbem  icb  beinen  guten  Sßerftanb  unb  beine  ge- 

fdjminbe  gaffungefraft  bemunberte.  3cf)  merftejroar,  ba$ 

beine  25egierbe  naefy  ben  matfrematifefren  2Biffenfcfraften 

ein  roenig  ju  mit  ging,  boefr  r)te(t  ict)  biet)  bat>on  niefrt 

ab,  roeil  icb  oorau^fafr,  roelcfyen  guten  Erfolg  biefeö  in 

2Infer)ung  beiner  fraben  mürbe ;  a(ö  bu  aber  bei  mir  bk 

Eogif  börtefl,  fanb  ict),  ba$  miefr  meine  Jpoffnung  in  2ln- 
fefrung  beiner  niefrt  betregen  fyatte ;  nun  frielt  ict)  biet)  für 

mürbig  ber  @efretmntffe  ber  propfretifefren 
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(Schriften  b.  ty.  ber  oernünftigen  Auflegungen  ber* 

fetben,  welche  für  biejenigen,  bk  ben  6cl)lüffel  baju  nkr)t 

baben,  @ier)eimniffe  finb,  teilfjaftig  ju  werben»  3cf>  gab 

bir  einige  SSinfe  barüber,  merfte  aber,  ba$  bu  biet)  ba- 
mit  nicfyt  begnügen  rDoütefl  unb  eine  umftänblid)ere 

Erläuterung  über  manche  tr)eologifcf)e  ©egenftänbe  oer- 

langtefl;  wie  auefy  eine  Beurteilung  ber  Meinungen  ber 

Dialeftifer  unb  ber  t>on  ifwen  gebrauchten  $Jl& 

tl)oben.  3d)  fanb,  ba$  bu  mand)eö  baoon  fd)on  anber* 

wärtö  erlernet  f)atteft,  womit  aber  bein  groger  ©etft  ftc^> 

nicfyt  begnügen  wollte.  Dorf)  mußte  ic^>  bicl)  ̂ urücfljalten 

unb  bir  raten,  biefe  ®egenftänbe  i r) r c r  £)  r  b  n  u  n  g 

n  a  et)  ju  traftieren,  weil  bu  nad?  meiner  Abfielt  bk  Sßa^r- 

r)eit  met^obtfcb,  nici)t  aber  jufälligerweife  er* 

lernen  folltefh  £a  eö  aber  ber  $orfel)ung  gefällt,  un$  ju 

trennen,  fo  r)abe  icfy  mid),  naef)  langem  Bebenden,  ents 

fctyloffen,  biefeö  2BerE  für  bid)  unb  beineögleid)en  fd)rifts 
lieb  ab^ufaffen  unb  eö  bir  abfetmittweife  nad)  unb  nad) 

jujufcbicf  en." 
Diefeö  3ßerf  befcfyäftigt  fid>  nun  erfllicr)  mit  ber  richtigen 

Auslegung  einzelner  Auöbrüdfe,  bk  in  ben  propra 

tifcfycn  ©cfyriften  oorFommen;  einige  baoon  finb  (meh- 

reren Arten  oon  ©egenftänben)  gemeine;  anbere  (oon 

gewiffen  Arten  auf  bk  ir)nen  analogifcfyen)  übertrat 

gene  Auöbrücfe,  bk  aber  t>on  ben  Unwiffenben  immer 

in  einerlei  Bebeutung  genommen  werben,  unb  nod)  anbre 

finb  zweifelhafte.*) 

*)  3n  meinem  Kommentar  über  biefeS  2Berf  erftäre  ia>  biefe  bunf  le 
Stelle  f  olgenbetroeife.  ©emeinfO)afttia)e  3lu$brücf  e  finb  fota>, 
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„SRetne  2lbfic^>t  iji  aber  nicfyt  in  biefem  2ÖerFe,  bem  g  c  * 

meinen  20?  a  n  n  ober  einem  jeben  Anfänger  im 

Denfen  alle  biefe  5luöbrücfe  ju  erflären;  id)  will 

aud)  md)t  biejenigen  belehren,  bte  nicfytö  anberö  alö  bit 

2Biffcnfct>oft  ber  (EReltgions)  ©  e  f  e  §  e  erlernen  wollen; 

fonbern  eö  foll  blog  ben  ©runb  jur  2öifTcnfd>aft  ber 

©efeggebung  (2Beiöl>eit  ber  ©efege)  legen.  3$ 

will  bloß  bemjenigen  eine  Fur$e  2lnn?eifung  geben,  bei 

bem  bie  Religion  bureb  (-rrjieftung  unb  ©e* 
w  o  I?  n  1}  e  i  t  fefte  2Bur$el  gefaxt  f)at,  ber  gut  gefittet 

unb  in  ben  p^ilofop^tfc^cn  SBiffenfoftaften  nid)t  unbe- 
wanbert  ift;  ber  alfo  t>on  ber  einen  ©ette  jwar  ber  2kr* 

nunft  ©ebör  ju  geben  geneigt  ift,  oon  ber  anbern  aber 

ttneber  burefy  ben  gemeinen  ©inn  ber  ̂ eiligen  ©cfjrift 

(ber  in  oielen  gällen  ber  Vernunft  jumiber  ift)  inö  ©es 

bie  mehreren  5lrten  »on  ©egenftänben  gemein  finb.  übertrat 

g  ene  ftnb  fötale,  bie  urfprünglid)  geroiffen  5(rten  &on  @egenftänben 

beigelegt,  nad)r)er  aber  auf  anbere  ir)nen  analogifd)e  ©egenflänbe 

übertragen  roorben  ftnb.  £)ie  britte-SUaffe  begreift  biejenigen,  bie  ser 

fd)iebenen2lrten,  nicr)t  al$  tterfd)iebenen  2lrten,  fonbern  al$  folgen, 

bte  einen  gemeinfd)aftlid)en  (Gattungsbegriff  fyaben,  beigelegt  roor: 
ben  finb,  ober  oon  benen  biefeS  jum  roenigfkn  problematifdE)  ift. 

3a)  bemerfte  aber,  bafj  biefe  Einteilung  nidj)t  üöHig  gegrünbet  fei, 

inbem  man  bic  Realität  ber  erflen  beiben  klaffen  in  3n?etfet  jiefyn 

unb  aü(  bie  bahin  gered)neten  2lu6brücfe  jur  britten  .Klaffe  rennen 

f ann.  2Bie  f tarn  man  3. 33.  mit  ©eroi^eit  behaupten,  bafj  ba§  2Bort 

akol  im  Jpebräifd)en  ein  tterfd)iebenen  Slrten  (£ffen  unb  23erbren= 
nen)  gemein  fdjaftliO)er  5ht*brutf,  ober  bafj  e6  urfprünglül) 

bem  (Sffen  beigelegt,  nadjber  aber  aufS  Verbrennen  übertrat 
gen  roorben  fei;  ba  e$  bodf)  urfprüngltd)  nid)t  biefen  oerfa^iebenen 

2lrten,  att  Berfd)iebenen  2lrten,  fonbern  bem  itynen  gemeinfa)aft= 

378 



bränge  Fommt,  rooburc^  ev  notroenbig  tn  bie  größte 

Verlegenheit  geraten  mu§.  @oll  er  bloß  ber  Vernunft 

nacl)bängen  unb  bie  naefy  bem  gemeinen  @inn  ber  f)ei* 

ligen  @cfyrift  erlangten  Vorstellungen  gönj(icf)  tterroer* 
fen,  fo  befürchtet  er  baburcl)  feinem  SKeligionöglauben 

Eintrag  ju  tun ;  foll  er  hingegen  ftd?  blog  an  biefen  \><\U 
ten  unb  ber  Vernunft  6tillfcfyroeigen  auflegen,  fo  muß 
er  roieberum  befürchten  ber  @  cf>  t  \)  e  i  t  biefeä  (Glaubens 

Abbruch  ju  tun. 

(£ö  fallen  auefy  in  biefem  2ÖerFe  bie  in  ben  prop^eti* 

fd)en  «Schriften  oorFommenben  Allegorien  aufgelegt 
ober  roenigfrenö  alö  Allegorien  beFannt  gemacht  werben, 

bie  man  gemeiniglicf)  nicr>t  bafür  fjält,  unb  bie  batyer 
ben  Genfer  in  eine  nicl)t  geringe  Verlegenheit  fegen. 
2Ju$  biefem  ®runbe  betitele  kt)  biefeä  2BerF :  $Jl  0  r  e 

liefen  ©attungSbegriff  ((Jrfyattung  eineS  ÜDingS  burdj  btc  jjerflös 
rung  eineS  anberen)  f>ättc  beigelegt  werben  tonnen?  2Bie  ia)  bicfe§ 

im  Q3erliniftt)en  Journal  für  5lufflärung  5. 93anb  5.@tücf  in  5ln: 

fefyung  aller  fogenannten  figürlichen  2lu6brütfe  gezeigt  fyabe. 

3a)  redjme  batyer  jur  erfren  Älaffe  blof?  bie  2lu$brütfe,  bie  fold)en 

2lrten  gemein  finb,  bie  gar  nid)t6  o  b  j  e  f  t  i  »  e  $  @emeinftf)aftlid)e$ 

fyaben  unb  blofj  in  einer  fub  jef  tisen  33e$ier)ung  aufeinanber 

freien.  @o  ftnb  bie  5lu$brücfe,  bie  ganj  entgegengefe^ten  fingen 

gemein  ftnb,  j.  95-  ba$  2Bort  baro  im  Jpebräifct)en,  roeldjeS  foroor)l 

jernid)ten  al$  hervorbringen  auS  nid)t$  (fcr)affen)  be= 
beutet;  bie  blo§  burd)  bie  @emeinfrf)aft  ber  fubjeftiöen  $orm  ber 

Sntgegenfefcung  einen  gemeinfa)afttid)en  5lu6brutf  erhalten 

fyaben.  ©o  ftnb  aud)  bie  2lu$brücfe,  bie  jugletO)  Urfadje  unb 

2Birfung,@ubftanäen  unb  2lf$ibenjien  ufro.  bejeitfmen, 

blofj  ber  @emeinfa)aft  biefer  fubjeftisen  formen  roegen  beiben 
2lrten  gemein. 
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jpane  w  ocl)im,  Seljrer  ober  SÖegweifer  ber 

3  r  r  e  n  b  e  n.  3$  oerfprecfye  hiermit  m'cf)t,  bog  biefeö 
2BerF  alle  nur  erbenFlichen  $mife[,  bie  jcmanbem  aufs 

flogen  fönnen,  benehmen  foll,  fonbern  blog  bie  wichtig* 
ften  bat>on.  2lud)  Fann  fein  oernünftiger  $?enfch  t>on 

mir  verlangen,  bag  ich  eine  jebe  t>on  mir  $u  befxmbelns 

be  Materie  gan$  erfdjöpfen,  ober  bie  angefangene  5Iuö- 

legung  einer  Allegorie  Dödig  aufführen  foll;  bieö  lagt 

ficf>  nicht  im  münblichen  Vortrage,  unb  noch  weniger 

in  einem  fchriftlichen  2Iuffagc  tun.  Sei)  bin  genötigt, 

biefeä oorauö ju fagen,  b a m i t  biefcö  2ÖerF  n i ch t 

boö  3*e^  cincö  jeben  f  i  cf>  w  e  i  f  e  bünFenben 

£oren  werbe,  auf  welcfyee  er  bie  Pfeile 

feiner  Xoxfytit  richte. 

3ch  werbe  in  biefem  SBerfc  (ben  Söorfchriften  be6  XaU 

mubö  gemäg)  blog  bem  @  e  l  b  fi  b  e  n  F  e  r  einige  2B  i  n  * 
f  e  über  bie  prinzipiell  ber  9t  a  t  u  r  w  i  f  f  e  n  f  ch  a  f  t  unb 

ber  SCRetapljttfiF  geben,  unb  felbft  tiefe  werbe  ic^ 

nicfyt  naefy  einet  gewiffen  9)?etbobe  georbnet,  fonbern 

unter  anbern  Materien  jerfhreuet,  vortragen.  Die  2Baf)r* 

Reiten  foüen  ftd)  in  biefem  2BerFe  blog  geigen,  um 

ftch  gleich  barauf  wieber  $u  serfteefen*),  welches  ber 
göttlichen  %Bei$fyeit  (ber  Statur  ber  Dinge),  bie  bie  wich- 

*)  Ac  si  divina  natura  innocenti  et  benevolo  puerorum  ludo 

delectaretur,  qui  ideo  se  abscondunt  ut  inveniantur,  atque  ani- 

mam  humanam  sibi  collusorem  in  hoc  ludo,  pro  sua  in  homi- 
nes  indulgentia  et  bonitate,  cooptaverit. 

Baco  de  Verulamio  Nov.  Org. 
Praefatio. 
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tigften  2Öafjrfjeiten  bem  gemeinen  5luge  ftetö  oerbirgt, 

gemäß  tfl;  baljer  eö  aud?  m  ben  spfalmen  £eißt:  baö 
@e()eimniö@iotte$ift  nur  für  feine  from- 
men. 

„Du  mußt  aber  nicfyt  benfen,  mein  Keffer,  alä  mar  icl) 

felbfi  im  oölligen  23eft£e  biefer  ©eljeimniffe,  nein!  ya- 
weiten  ftraftlt  unö  2D?enfd)en  jwar  bte  28abrfteit  auf 

einen  5lugenbli<f  fteroor,  wirb  aber  gleich  barauf,  burcl) 

unfere  Förperlicfye  $onfh'tution  unb  @iewor)nfjetten  roie- 
ber  oerbunfelt.  2öir  finb  hierin  bemienigen  gleich  ber 

in  einer  finftem  Vlacfyt  reifet  unb  bann  unb  mann  ei= 

nen  23  ( i  §  jl  r  a  I)  l ju  feljen  beFommt;  einigen  oon  unö 

bligt  eö  b  e  fr  ä  n  b  i  g  bie  ganje  9iacf>t  burdi>;  biefeä  mar 

ber  ®rab  ber  Erleuchtung  beögrößtenallerspro* 
p^eten,  9)?ofe$,öon  bem  e$  Ijeißt:  bu  aber  bleibe 

bei  mir  (bei  ber  wahren  Grrfenntniö  meineö  2Befen$). 

SHnbern  bligt  eö  in  großem  ober  f (einem  Snteroal* 
l  e  n.  3ö  e$  gab  welche,  benen  in  ber  ganzen  9tad)t  nur 

ein  einziges  9)?al  ein  23li(3ftral)l  fic^>  geigte;  oon  ü>nen 

fceißt  eö:  @ie  meiöfagten  (bic$  einzige 

$Jla\)  aber  nt'cfyt  me|r,  Einige  tyaben  auef)  nicJ>t 
einmal  batf  @lü<f,  burcl)  einen  Söligftraljl  erleuchtet  ju 

werben,  fonbern  nur  burcl)  einen  im  Jinftem  leuchten- 

ben  Körper,  unb  felbft  biefeö  fcfjroacfye  %kt)t  bkibt  nid)t 

beftänbig,  fonbern  erfcfyeint  unb  oerfcfyroin bet  in  oer= 
fcfyiebenen  (Kraben  unb  3nteroa(len.  Ebenfo  gibt  e$  amt) 

oerfcl)iebcne  ©rabe  ber  2Beiöf)eit.  $on  benjenigen  aber, 

bk  ba$  %kf)t  nie  erblichen,  fonbern  befta'nbig  im  gin= 
ftern  tyerumtappen,  oon  benen  e$  in  ben  $)falmen  fyciftt: 
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fie  wiffen  nicr)tö,  f t e  oerfteljen  nict)tö  unb 

wanbeln  im  §  in  (fern,  unb  im  $tob:  ©ie 

fet)en  nicr)t  baö  £icr)t,  bati  f o  flar  am  Jpim* 

m  e  l  f  c{>  e  t  n  t ,  oom  *J)öbel  nämlicl)  tt>t((  tc^>  ̂ier  gar 
nicf)t  reben. 

50?tt  bem  i*  c  r)  r  e  n  ge^t  e$  ebenfo,  wie  mit  bem  (£  r  - 
lernen  biefer  r)or)en  2Bar)rr)eiten.  3luc^>  baojenige,  tvtö 

man  felbft  »öüig  gefaßt  r)at,  fann  man  nicr)t  immer 

wieber  in  gehöriger  Drbnung  mitteilen,  wie  eö  boer)  mit 

anbern  SBiffenfcfyaften,  beren  ©egenffanb  anfcr)aulicr) 

gemacht  werben  fann,  ber  gall  ift.  Der  bem  ©egens 

fhmbe  angemeffene  Sluöbrucf  unb  bk  fcr)icflicr)e  5CRetr)os 

be  im  Vortrage  bieten  fiel)  unö  zuweilen  gleicr)fam  oon 

felbfr  bar;  juweilen  aber  foftet  eö  unö  oiele  fO^ür^e,  fie 

ju  finben.  Die  alten  2Beifen  fafjen  ficr)  bar)er  ge^wun* 

gen,  hierin  ju  gabeln  unb  Allegorien  ir)re  Jus 

flucht  ju  nehmen;  wollte  jemanb  hingegen  biefe  2Öar)r* 

Reiten  fo,  tvk  er  fie  felbft  gefaßt  r)at,  or)ne  alle  (£im 

f'leibung  vortragen,  fo  würbe  fein  Vortrag  fo  otel  Dun* 
felr)eit  unb  ©ettfcr)wetftgfeit  oerraten,  ba$  jene  Unbe* 

quemltcrjfeit  nur  eine  $leinigt'eit  bagegen  wäre.  Die 
SBeifen  finb  hierin,  fo  tvic  überall,  burcr)  bk  9catur  ber 

<Sacr)e  felbfr,  gezwungen,  ben  SBillen  ©otteö  ju  be- 

folgen. 
2llö  @ott  unfre  ©emeinbe  burcr)  feine  praftifefren  ©efege 

oeroollfommnen  wollte,  fo  fegten  biefe  reine  £r)eorien 

oorauö,  bk  wieberum  auf  richtige  begriffe  oon  ©ort  unfc 

feinem  $err)ältmö  ju  unö,  b.  r).  auf  bk  n  a  t  ü  r  l  i  er)  e 

Z  r)  e  o  l  o  g  i  e  gegrünbet  fein  muffen.  X)a  nun  biefe  bk 
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Waturwiffenfcfyaft  twrauöfegen,  fo  fing  er  fein 

©efegbucfy  mit  ber  (£  r  f  cf)  o  f  f  u  n  g  ö  g  e  f  #  i  et)  t  e,  trei- 
be eine  allegorifcf)e$orfUllung  t>  o  n  ben 

*P  r  i  n  j  i  p  i  e  n  b  e  r  91  a  t  u  r  w  i  f  f  e  n  f  d)  a  f  t  ift,  an. 
Unfere  SBeifen  fagen:  Die  (£rfcf)af fungäart  fann 

feinem  Sttenfcfyen  mitgeteilt  werben,bas 

Ijerfagtfid)  btc  @ct>rtft  ganjfurj:  im  2ln* 
fang  fcl)uf($ottJ£)immelunb(!!:rbe.  hiermit 

wollten  fte  unö  anbeuten,  bafj  bk  (£  r  f  d)  a  f  f  u  n  g  ö  * 

gefcfM'cfjte  wichtige  9taturge£eimniffe  enthalt. 
Ju  biefem  23ef)uf  mufj  ficf>  bk  ©cfyrift  hierin  ber  e  i  ef  * 
beutigen  Auäbrücfe  bebienen,  welche  ber  gemeine 

SEftann  feinen  geringen  gctyigfeiten  gemäf,  ber  Sßeife 
hingegen  auf  eine  üerftänbige  Art  auslegen  foll. 

yinn  fucl)t  9ttaimonibe$  bk  2Btd)tigfeit  einer  richtigen 

Auslegung  ber  gabeln,  Allegorien  unb  aller  uneigent* 
liefen  Auöbrücfe  jur  richtigen  Kenntnis  ber  ̂ eiligen 

@cf)rift;  jeigt  aud)  bk  t>erfcf)iebenen  Arten  berfelben. 

3ule£t  Fommt  nocl)  eine  Ermahnung  an  ben  £efer,  bk-~ 
fcö SBerF mit  ber  gröfjtenAufmerffamfe  it  unb 

nur erft naefy  getyörigerSBorbereitungju lefen ; 

bann  enbigtftcf)  biefe  Einleitung  mitfolgenben  SÖorten: 

,,301)  weif,  ba$  aud)  ein  Anfänger  imDenfen 

au$  biefem  23uef)  einigen  9lugen  fcfyöpfen  wirb,  bem 
geübtenDenfer  aber,  ben  bk  Vernunft  in  feinem 

©lauben  wanfenb  gemacht  fyat,  wirb  olme  3n?ctfel  ba$ 

©anje  willkommen  fein.  Verwirrte  $  ö  p  f  e  hin- 

gegen, beren  ©ef)irn  mit  fallen  Meinungen  unb  uns 

richtigen  Sftetftoben  angefüllet  i%  welche  fie  (inbem  fte 
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t>on  ber  roaljren  2Beiöfjeit  Feinen  begriff  I>aben)  für 

roatyre  2Beief)eit  galten,  werben  biefe$25u$t>erabfcl)euen; 

teilö  weil  fie  eö  nicfyt  t>erflef)en,  roelcfteö  ir)re 

<5tte(Fett  Fra'nFt,  teils  auet)  roetl  e$  ifjre  33 1  ö g c n 
a  u  f  b  e  cF  t  unb  bie  5lbgefd>ma<ft^eit  if)rer  Vorurteile 

unb  falfd)en  Meinungen  in  ein  fjelleä  %id)t  fegt. 

©ott  ift  mein  3eu9e'  wie  lange  icf)  biefeö  SBerF  ju= 
rücFge^alten  r)abe,  roeil  eö  bie  roicfytigfien  @)egenftänbe 

jum  ©runbe  fcat  unb  bei  unferer  Nation  ba$  einige  in 

feiner  2lrr  ift.  3e£t  aber  ftüge  ict>  mief)  bei  Jperauägebung 

beefelben  auf  ben  2IuöbrucF  ber  ©cfyrift :  „e  $  i  fl  3  e  i  t, 

etroaö  für  bie  (£  r)  r  e  @  o  1 1  e  ö  ju  tun,  benn 

fie  fjaben  bie  reine  Se^re  oerlaffen",  unb  auf 
ben  23efe£l:  „alle  beine^anblungen  follen 

äur£I)re©orteö  fein". 
$ur$ !  D  a  i  cf)  mict)  gejroungen  f  e  r)  e,  b  i  e  b  e  * 
monftratiöe  2Baf)rl)eir  fo  oorjutragen, 

ba%  fie  t>ielleicf)t  nur  einem  einzigen 

Vernünftigen  gefallen,  taufenb  Xoren 

hingegen  mißfallen  wirb,  fo  tviil  id) 

b  o  er;  biefeö  einen  wegen  bie  20  a  r)  r  lj  ei  t 

nicl)t  unterbrücfen  unb  Fer)re  mict)  an  ben 

£  a  b  e  l  beö  großen  #aufenö  n  i  c(>  t. 

Sn  ber  nun  folgenben  befonberö  merFroürbigen  $or= 
rebe  gibt  Sfftaimonibeö  fieben  ©rünbe  an,  warum  man 

in  ©Triften  juroeilen  auf  2Biberfprücf)e  gerät. 

1.  SBenn  ber  Verfaffer  einer  6d)rift  ein  bloßer  Äoni« 

p  i  l  a  t  o  r  ift,  ber  entgegengefegte  Meinungen  $ufam; 

menrafft,  oljne  jebe  berfelben  ifrrem  Urheber  ju^ueig1 
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nen.  Dann  ftnben  ficb  unter  tiefen  Meinungen  not* 

roenbig  2Bxberfprüc^>e. 

2.  2Öenn  er  roäbrenb  ber  Aufarbeitung  in  geroiffen 

fünften  felbfl:  feine  Meinung  änbert  unb, 

obne  biefeö  an^umerfen,  feine  vorige  unb  iegige  50?et- 

nung  jugleicf)  in  ber  ©cbrift  aufnimmt 

3.  SSenn  jur  Hebung  beä  2Biberfj>rucl)ö  manche  2lu$= 
brücfe  nicbt  im  gemeinen,  fonbern  in  einem 

aUegorifd)en  ©inn  genommen  werben  muffen. 

4.  2Benn  eine  23ebingung,  bk  man  an  £>rt  unb  @tette 

nicbt  anführen  mottle  ober  Fonnte,  meggelaffen  mor- 

ben,  ober  menn  bk  ©ubjef'te  biefer  entgegengefegten 

Behauptungen  »oneinanber  oerftfn'eben  ftnb,  biefeö 
aber  nicbt  angemerkt  worben.  2lucb  fonnen 

5.  bk  Bebingungen  einer  guten  37?etbobe  rat  Vortrage 

ber  Siffenfcbaften  einen  anfcbeinenben  ©iberfprucb 

oerantaffen.  ̂ umeiten  muffen  ferner  ju  faffenbe  Sttas 

terien  aU  ̂ rämiffen  jur  $8erfhmbu'cf)macbung  t>on 
etwaö  £eic()terem  gebraucht  werben. 

9hm  crforbert  aber  eine  gute  £ebrmetbobe,  ba$  ba$ 

Seichte  bem  @cbroeren  üorgetyen  fott.  2Ba$  ift  affo 

bier  su  tun  ?  Der  £ebrer  mufj  bau  ©ctymere  fo  leicbt 

atö  mög(ict)  ju  machen  fucfyen,  oon  ber  ftrengen  @e- 

nauigFeit  etroaö  »ergeben  unb  ficb  bierin  nad)  ben 

gäbigfeiten  feiner  <Sd)üler  richten,  bei  anberer  ©es 

legenbeit  aber  bk  <5acbe,  ber  ftrengen  SBafn'beit  ges 
mag,  mit  aller  erforberlicben  ©enauigfeit  bebanbem. 

6.  2Benn  ber  2Biberfprucb  nicf)t  offenbar,  fonbern 

o  e  r  ft  e  <f  t  ift,  fo  ba$  man  an  ben  erften  beiben 
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@ägen  an  fiel)  feinen  2Öiberfprucr)  merft.  9timmt 

man  hingegen  einen  jeben  ©a§  allein  unb  oerfnüpft 

ifjn  mit  einer  Oteifje  anbercr  ©ä$e,  fo  flögt  man  zu* 
legt  auf  einen  SStberfprucr;.  Diefeö  fann  aucl)  ben 

befien  ©cfm'ftfteUer  betreffen.  3f!  hingegen  ber  2Öiber* 
fpruef)  zwifcfyen  ben  erften  beiben  ©ägen  offenbar, 

nur  bag  ber  SSerfaffer  ben  erfren  (Sag,  zur  ̂ett^.  ba 
er  ben  anbern  fcr)rteb,  fcfyon  oergeffen  fyattt,  fo  ift 

biefeö  ein  fo  groger  fafykv,  k°g  er  Öar  ntc^t  gerügt 

ju  werben  t>erbient. 
7.  2Benn   man  wichtige   2Öar)rr)eiten,  bk  man  nicfyt 

auöfü^rlkf)  vortragen  fann  unb  barf,  zu  ber)anbeln 
r)at  unb  alfo  jum  £eil  bem  £efer  oorlegen  fann,  zum 

Xeil  aber  fie  feinen  5lugen  entziehen  mug,  fo  gibt  bit$ 

aucr)  zuweilen  Söeranlaffung  ju  einem  anfcr)einenben 

SBiberfprucfy.  (Ein  getiefter  @cr)riftfteller  weig  e$  aber 

fo  einzurichten,  bag  ein  gemeiner  £efer  e$  gar  nicfjt 
merft. 

9hm  jeigt  Sftaimonibeö,  in  welchen  ©Triften  biefe  ober 

jene  5lrt  beö  2Biberfprucl)ö  anzutreffen  ift.  3n  ber  9tt  i  f  d)  n  a 
unb  bem  £almub  finben  fiel)  2Biberfprüct)e  ber  erften 

unb  jweiten  5lrt.  3n  ben  p  r  o  p  r)  e  t  i  f  d)  e  n  ©  er)  r  i  f  * 
t  e  n  ftnben  fiel?  welctje  oon  ber  brüten  unb  oierten  2lrt. 

3n  ben  pr)ilofopl)ifcl)en  2Öerfen  finb  fie  oon 
ber  fünften  5lrt  unb  nod)  in  anbern  oon  ber  fecl)frer  2lrt. 

Die  2Biberfprüd)e  aber,  bie  in  b  i  e  f  e  m  2B  e  r  f  e  felbft 

angetroffen  werben  follten,  muffen  zur  fünften  unb  fiebern 
ten  3Irt  gerechnet  werben. 
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groeitetf  Äapitel 

^ortfefcung.  SluSlegung  üielbeutiger  3fu$brütfe.  £)ie  (Spraye  ift 

in  ben  Jpänben  ber  Xr)eologen,  rt>a$  bcr  Xon  in  ben  Jpänben  be$ 

£öpfer$.  2lntirouffeauiftf)e  Jpefcung  eineS  (SinrourfS.  2$orftdjttg= 
feitSregel  für  angefyenbe  9ftetapl)oftEer:  man  muf?  erft  fd)n>immen 

lernen,  ef)e  man  ftd)  aufS  SBeltmeer  roagt. 

i^%er  erfle  Xeil  be$  SCRore  ̂ erooctnm  befcfyäfh'gt  fic^> 
i/()rtuptfocfylirf)  mit  einer  oernunftmcifjigen  Sluölegung 

ber  t>iel  beut  igen  2lu$brü<fe  t>on  ©Ott  unb  feinen 

5igenfcf>aften.  J^^ni  im  Jpebräifcfyen  bebeutet  nicfcr, 

wie  m'ele  geglaubt  ftaben,  bie  äußere  förperlictyegts 
i^ur,  fonbern  bie  innere  gorm  ober  baö  2Befen  eineö 

Dingo,  rooburd)  e$  ift,  roaö  e$  ijL  £)tefe  ift  beim  9}?en- 

'd)en  bie  33  e  r  n  u  n  f  t  (alö  feine  Differentia  specifica); 
?aber  ̂ >etgt  eö  oon  ü)m:  25ejelem  (£lofjim,  er  ift  naü) 

per  göttlichen  gorm  gefcfyaffen.  <So  tft  aucfy  £emut() 

$fmlicf)feit)  feine  oötfige  SftynlicfjFeit,  fonbern  bloß  Über* 

'infh'mmung  in  irgenb  etrvati.  Da  nun  ber  SD?enfct>  mit 

iner  bloß  intelleFtuetfen,  oon  ber  torpedieren  £)rgam's 

ation  unabhängigen  Xä'tigFeit  begabt  ift,  fo  fteißt  eö 
>on  i£m,  ba%  er  n  a  cl)  b  e  r  51  ft  n  1  i  et)  F  e  i  t  @  o  1 1  e  ö 
l  e  m  a  d)  t  Sorben. 

rtn  Qiele^rter  legte  mir  folgenben  Zweifel  jur  2luflöfung 

!>or.  Watt)  bem  gemeinen  ©inn  ber(£rfcl?affungögefcf)id?te, 

agte  er,  fcfjeint  eö  anfangö  Söeftimmung  beä  Sföen* 

$en  geroefen  ju  fein,  baß  er  fo  wenig  roie  bie  anberen 

Ciere  oon  feiner  Vernunft  @ebraucl?  machen  fotfen,  unb 

aß  er  bloß  burefy  Übertretung  be$  göttlichen 
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23efer)U  in  ülnfeljung  ber  verbotenen  grucfyt  tiefet 

^oüfommentyeit  teilhaftig  geworben;  unb  eö  ift  fer)t 

fonberbar,  bafj  gerabe  bk  Erlangung  einer  SSoll: 
fommen^eit  ©träfe  eineö  Verbrechens 

fein  foll.  &$  ift  ebenfo,  alö  wenn  bk  gabel  er^lt,  ba$ 

jemanb  eineö  grofjen$erbred)enöwegen 

unterbie@terneam£immeloerfet3t  wor= 
ben  fei. 

Sei)  antwortete  ifjm  auf  biefen  Einwurf,  fa'r)rt  $Jlai. 
monibeö  fort:  Dtcin,  greunb!  £)ie  ©acbe  verhält  fid; 

nicfyt  fo,  wie  bu  fie  oorffellft!  £)ie  Vernunft,  bi'e  ©o 
bem  9ftenfcf)en  mitgeteilt  f)at,  unb  bic  feine  ̂ öcr>fle  $oft 

fommentyeit  ift,  nämlicr)  bau  Vermögen,  bat  2Bar)re  oorr 

galfcfyen  ju  unterfcljeiben,  gebrauchte  ber  $?enfcl)  wirf 

lief)  vor  feinem  Verbrechen  auf  bk  oollfommenfre  2lrt 

unb  blofj  in  biefer  SKücfficbt  fonnte  von  iljm  gefag: 

werben:  ©Ott  fyabe  mit  i  fj  m  gefproetyen  unt 

if)m  befohlen,  welcfyeö  bei  einem  unvernünftiger 

kliere  nicfyt  frattftnbet. 

£>ie  25efrimmung  beö  5D?enfcr)en  war,  ba$  er  bloß  buref 

ben  ©ebraud)  ber  Vernunft  jur  Crrfenntniö  beö  (abfo- 

luten  allgemeingültigen)  ©Uten  unb  23öfen,  form« 

jur  (Menntniö  beö  2B  a  r)  r  e  n  unb  g  a  l  f  er)  e  n  gelanger 

follte.  X)k  §orm  berVernunft  follte  nämlid)  bat 

oberfte  ©efe§  ber  Wl  o  r  a  l  ebenfo  tvk  ber  £  o  g  i  f  abgeben 

inbem  bk  (Jrlaubniö  beö  relativen,  in  ber  Sföateri» 

beö  ©egenfranbeö  gegrünbeten  ©uten  unb  23öfen  aufjei 

bem©ebtete  ber  Vernunft  liegt,  folglicf)  Fein  allgemein: 
gültigeö^rin^ip  ber  Sttoral  abgeben  fann. 
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Der Sittenfcb ober,  ber nt'cfyt  ein  bloß  intellektuelles, 
fonbern  jugleicb  ein  pbnfifcbeö  2Befen  ift,  ber  fiefy 

alfo  niebt  blofj  burd)  bie  a  11  g  e  m  e  i  n  e  $8  e  r  n  tt  n  f  t  - 

form,  fonbern  aueb  bureb  bie  Materie  jum  Jpan* 

beln  befh'mmt,  fonnte  bei  biefer  böcbflen  SSollfommen* 
^citr  rooburet)  er  in  ben  SKang  ber  blog  inte  lief* 

t  u  e  1 1  e  n  2Befen  gefegt  warb,  nt'cfyt  bleiben  unb  würbe 
bafjer  in  ben  Sftang  ber  unvernünftigen  Xtere 

aerfegt.  Die  GrrfenntniS  be$  ©  u  t  e  n  unb  35  ö  f  e  n  alfo, 

$u  ber  er  bunt)  fein  $erbred)en  getaugte,  unb  roooon 

mer  bie  Zeitige  (sebrift  fpriebt,  fyat  eine  ganj  anbere 
Quelle  a(6  bie  (srrBenntnis  beö  SÖa^ren  unb  gab 

d) e n,  fie  ift  niebt  bie GrrEenntniS  beö  allgemeinen 

8ernunftgefe£e$,  fonbern  ber  materiellen 

Üftotive  ber  Jpanblungen;  unb  biefeö  war  in  ber  Xat 

m  febr  wichtiger  $  e  r  l  u  ft  für  ü)n. 

Ibemunatb  ^>ei'^t  im  allgemeinen  $orftellung 
ineö  Dingo;  biefe  ift  entroeber  ftnnlicb  ober  int  eis 

e  f  t  u  e  1 1.  3u  biefer  legten  S5ebeutung  fyeifct  eö  vom  50?o- 
:eö :  er  febaut  X^emunat^Scboöa^.  {).  er^at  einen 

>tuöfübrlicb  vollftänbigen  23 e griff  t>on  @ott.  @ebn, 
oenn  eö  t>on  ©ott  gebraucht  wirb  (ba$  nämlich  jemanb 

*Jott,  ober  ba$  ©ott  ettvciti  gefebn  $at),  bebeutet  einen 
jSegrtff  baben. 

I  r  i  ft  o  t  e  l  e  ö  fängt  feine  tieffinnigen  metapbttfifcben  Un- 

erfuebungen  mit  f olgenber  21  p  o  l  o  g  i  e  an :  „$?an  follte 

jd,"  fagt  er,  „t>on  t'bm  niebt  alö  eine  Söernxgenbeit  anfeben 
ag  er  Dinge,  bie  an  fiel)  unergrünblid)  finb,  ju  ergrünben 

jetye,  fonbern  melmebr  feinem  gleig  Danf  roiffen,  ber 
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fie  fo  mit  ju  erforfcfyen  ftrebe,  aU  eö  bk  @ren$en  ber 

menfcblicben  GrrFenntniö  erlauben/'  (Diefcr  Apologie  Fann 
btc  Fritifcf>c  W(ofop^ie  gän^licb  überhoben  fein,  inbem 

fie  fieb  niebt,  wie  bogmatifebe,  mit  Unterfucbunget 

über  bie  Dinge  an  fieb/  fonbern  blo§  mit  ben  gor 

nun  beö  (£rFenntnttfoermögenö  unb  ben  S5e 

bingungen  tbreö  ©ebrauebö  oon  ®egenftänbei 

ber  Grrfabrung  abgibt.  Die  ©renken  biefer  Unte 

fuebungen  finb  bureb  ba$  (-rrFenntniöoermögeti 
felbft  benimmt  unb  Fönnen  folglicb  nacb  oorbergegan 

gener  $ritiF  niebt  überfebritten  werben.) 

(£ben  biefeö,  fäbrt  9ftaimonibeö  fort,  gilt  aueb  oon  unä. 

9h'cbt  obne  gebbrige  Vorbereitung  mufj  man  fieb  ar 

biefe  SSiffenfcbaft  roagen,  man  mug  t'br  eine  gute  £  ogif 
VorFenntniffe  unb  Verbefferung  ber  @ittlicb 

Feit  oorbergebn  (äffen  unb  aueb  bann  noeb  immer  in 

Urteilen  befebeiben  fein.  Daber  beißt  eö  t>om  9)?ofeö:  £1 

oerbarg  fein  2lngeficbt,  roetl  er  fieb  febeute  @iot 

anjufebauen,  unb  unfere  SÖeifen  fagen,  ba$  eben  bar 

um,  weil  er  fieb  febeute  ©ottanjufel)auen, er  bet 

3lnfcbauenö  ber  (Bottfycit  (Xbemunatb  %tf)QM 

geroürbigt  roorben  fei,  b. b«  nxil  tx ftcf>  in  feinem Ur 

teil  oon  ©Ott  niebt  übereilte,  war  fein  Urteil  riebtig. 

X)k  jungen  ©enieö  (unter  bem  tarnen  2ljilei  23enn 

Sfrael117)  übereilten  fieb  hierin,  fie  gelangten  babe 

ju  einer  febr  mangelbaften  (-rrFenntniö.  Daber  fyci$t  eö  nu 
oon  ibnen:  fie  faben  ©ott,  er  fyattt  ju  feinet 

gti^en  einen  f  a  p  b  i  r  ä  b  n  l  i  eb  *  n  @  t  e  i  n  ufro.  2Bo 

rau$  genugfam  erhellet,  ba$  ibre  GrrFenntniö  t>on  @ot 
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m'cfyt  reinintelleftuell,  fonbern  größtenteils  f  t  n  n  s 
lieb  tvav. 

hierauf  folgen  noeb  mehrere  2luebrücfe,  bie  unfer  95er- 
faffer  auf  ebenbiefe  3lrt  ju  erHaren  fuebt. 

3m  britten  >2lbfcbnitt  jeigt  ber  Verfaffer,  bafj  ̂ auptfäc^- 

lieft  bte  50?ctap^pft'E  StreitigFeiten  unterworfen  iff, 
bie  9laturrt)iffcnfcr)aft  febon  weniger,  bie  SÄatbe* 

m  a  t  i  F  hingegen  bat>on  gar  nid)r$  wei§.  Der  @runb  bier* 

oon  ift,  ba§  biefe  legtere  2öiffenfcbaft  ber  ftrengffcn  Des 

monftration  fä'big  ift  unb  feine  au$  Neigung  unb  2et= 
benfebaft  entfprtngenben  Vorurteile  juläfjt,  welcbeö  bei 

ben  erften  beiben  SBiffenfcbaften  oft  ber  galt  ift. 

3m  folgenben  2lbfcbnitt  fagt  er  ferner:  8$  gebt  mit  uns 
ferm  Softem  ErFenntniöo  er  mögen,  infofern  eö 

mit  einem  Körper  oerFnüpft  ift,  ebenfo  ju,  wie  mit  um 

ferer  @tnnltd)t,ett.  Strengt  man  $.  35.  bau  ©efteftt 
an,  etwaö  in  einer  größeren  Entfernung  aH  gewöbnlid), 

ober  etroaö  gar  ju  $letne$  beutlicb  wabr^unebmen,  fo 

wirb  man  niebt  nur  btefen  3wecF  oerfeblen,  fonbern  aueb 

fein  ©efkbt  babureb  fo  febwäcben,  ba$  man  in  ber  golge 

nid)t  einmal  ba$  wirb  unterfebeiben  Fönnen,  wo$u  man 

oor  biefer  5lnftrengung  bau  Vermögen  fyattt. 

Ebenfo  oerftält  es  fieb  mit  bem  DenFen.  —  23eftrebft  bu 
bieb,  baöjenige  ju  beftimmen,  roaö  über  ber  ©pbäre 

beineö  DenFoermögenö  liegt,  ober  baöjenige  gerabeju 

abzuleugnen,  oon  beffen  Gegenteil  man  feinen  ftrengen 

SÖeroeiö  bat,  fo  wirft  bu  bureb  biefeö  DenFen  nicfyt  nur 

niebt  oollf  ommener,  fonbern  fogar  unoollFommener  wer* 

ben,  ja  eä  Fann  fogar  auf  beine  ©ittlicbFeit  einen  Übeln 
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(■rinflufj  ftaben.  3d)  will  aber  fnermit  Feineöwegä  bem 
DenFen  willFürlicfye  ©renken  fegen,  fo  wie  £oren  unb 

g  a  u  l  e  tun,  btc  i^re  Unwiffenf)eit  unb  Sorbett  für  Söoll* 

Fommentyeit,  btc  $enntniffe  unb  2Biffenfd)aft  onberer  fyin* 

gegen  für  Unt>ollFommenf)eit  ausgeben  wollen;  fonbern 

td)  will  hiermit  blof;  auf  bte  natürlichen  ©renjen 

ber  menfcfylicfyen  (ürrFenntniö  aufmerFfam  machen. 

3m  üierunbbreifjigften  2Jbfcf)nitt  gibt  SCRaimonibeö  fünf 

©rünbe  an,  warum  man  im  ©tubtum  ber  2Öiffenfd)aften 

nid)t  mit  ber  9#etapljt)ftF  ben  Anfang  machen  unb  ben 

nocf)  ungeübten  9D?enfcl)enoerfknb  auf  alleö  9)?erFwürbige 

in  biefer  SBiffenfcfyaft  aufmerFfam  machen  muffe. 

QrrfHicf)  wegen  ber  ©  et)  w  i  e  r  i  g  F  e  i  t  b  e  r  6  a  cf)  e  an 

fiel),  inbem  biefe  2Biffenfcf)aft  einen  ungemeinen  @)rab 

oon  (sdjarfftnn  unb  burcfybringenbem  S^erftanb  ooraufc 

fegt.  Entfernt  i\i  ba&,  maö  (bk  2Belt  in  i^rem 

Urfprung)  gewefen  ift,  unb  gar  ju  tief;  wer 

Fann  eö  auöfinbig  machen?  —  Die  2B c t ö 5 

l)eit!  2Bo  foll  fie  gefunben  werben?118)  Der 
Anfang  aber  muß  immer  mit  bem  Seichteren  gemacht 

werben.  Die  <5d?rift  oergleictyt  oft  bk  2Bei$beit  mit  bem 

2Baffer.  Unfere  @ielel)rten  legen  biefeö  unter  anberem 

auf  folgenbe  SSeife  auö:  2Öer  bau  @cl)wimmen  oerftetyt, 

ftfcfyet  perlen  auö  bem  5D?eereögrunb.  2Ber  aber  biefeö 

nicfyt  t>erftef)t,  erfäuft,  unb  ebenfo  oer^ält  e$  fteft  aud) 

mit  bem  Streben  nacl)  2Beiö£eit. 

3  w  e  i  t  e  n  $  wegen  ©  cf)  w  ä  cf)  e  beö(£rFenntni8* 
vermögen $.  Der  9ttenfcf)  Fann  nicfyt  gleich  anfangt 

ju  feiner  ̂ >öd>fl:en  $8ollFommen£eit  gelangen,  biefe  Stoß* 
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Fommenfjett  tfl  hei  ir)m  blofj  im  Vermögen.  Der 

SO^ e n f c^>  wirb  aU  ein  wilberE fei  geboren! 

(£ö  tft  auefy  ntc^t  notwenbig,  bafj  biefeö  Vermögen  jur 

2Birflid)feit  gelange.  Jpinberniffe  unb  fanget 

an  Übung  Fönnen  ir)m  entgegen  fein.  Dar)er  tyifyt 

eö:  n  i  d)  t  o  i  e  l  e  w  e  r  b  e  n  w  e  i  f  e.  5lud)  fagen  unfere 

@ielel)rten:  DerEmporfteigenben  gibt  e$  fefjr 

wenig. 

Drittens  wegen  »ieler  Vorbereitungen.  Der 

SD?enfc^>  eilt  natürlicfyerweife  ju  ben  Sftefultaten 

als  jum  >3roecfe  feines  -©iffenö,  bk  Vorbereitungen  fjin= 

gegen  alö  Mittel  baju  fallen  ir)m  befcl?werlicf)  unb  wer= 
ben  oon  ü)m  oernacfyläffigt.  3n  ber  Zatl  könnte  man 

ju  irgenbeinem  Sftefultate  or)ne  ade  Vorbereitungen  ges 

langen,  fo  gäbe  eö  gar  feine  Vorbereitungen.  — 
SSecf  e  ben  bümmften  50?enfcr)en  auö  feinem  (Schlummer 

unb  frage  iftn:  ob  er  nicf)t  bie2ln$ar)lberr)imms 

lifeben  Körper  unb  ir)re  innere  Einrichtung 

Fennen,  ob  er  nicf>t  wiffen  wolle,  roaö  bie  £  n  g  e  l  ftnb  ? 

wie  bie  2B  e  1 1  e  n  t  ft  a  n  b  e  n  ?  roaö  tr)re  auö  ber  barin 

bemerkten  £)rbnung  ̂ er^uleitenbe  23efh'mmung 
fei?  waö  bk  <5  e  e  l e  fei?  auf  welche  2lrt  fie  mit  bem 

Körper  oerfnüpft,  ob  unb  wie  fie  wieber  oon  tym 

getrennt  werbe?  fo  antwortet  er  bir  gewig:  freilief) 

wünfebe  i<£)  biefeö  atteö  ju  wiffen,  unb  wirb  wirflicf) 

eine  natürliche  25egierbe  banacl)  jeigen,  aber  nur  unter 

ber  23ebingung,  ba%  bu  if>m  biefeS  alles  ganj  Furj  unb 

mit  ein  paar  ̂ Sorten  vortragen  fannft 

6age  il)m  aber,  ba$  er  jur  Erlangung  biefer  wichtigen 
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$enntniffe  nur  actyt  £age  ferne  ©efctyäfte  unterbrechen 

foll,  fo  wirb  er  fief)  ba$u  gewig  nicf)t  bequemen  wollen 

unb  gegen  biefe  grogen  Vorbereitungen  unb  rueitiäuf; 

tigen  Untermietungen  oieleö  einjuwenben  t)aben. 

9tnn  finb  ober  bieSftaterien  miteinanber 

oerFnüpft,  eö  gibt  feine  anberen  (reellen)  £bjeFte 

alö  ©  o  1 1  unb  feine  SBerFe,  b.  ̂   alles  auger  ü?m 

Grrifh'erenbe;  @ott  Fann  nur  buvd)  feine  2B  e  r  f  e 
erFannt  werben,  bk  unö  fowol)!  auf  feine  (5  jr  i  ft  e  n  3 

überhaupt  a(ö  auf  baöjenige,  waö  oon  ifym  b e s 

j  a  l)  t  ober  0  e  r  n  e  i  n  t  werben  mug,  führen.  2Bir  muffen 

alfo  unfere  Unterfucftung  auf  alle£)bjeFte  erftreefen, 

bamit wir auö  jeber 2Jrt  berfelben  wa^re^ra'miffen 
ju  ben  metaplnjfifcfyen  2Ba^rl)eiten  erhalten  Fönnen. 

2Öie  m'ele  sprämiffen  biefer  2Irt  liefern  unö  nic^>t  bk 
@igenfcf)aften  ber^a^len  unb  ber  algebra* 

ifcfrengormeln?  <5cI)on  fjierauö  Fönnen  wir oieleö 

abnehmen,  xvati  wir  t>on  ©ott  oerneinen  muffen,  wenn 

wir  t>on  il)m  einen  richtigen  begriff  erhalten  wollen.*) 
2Öaö  bk  2lftronomie  unb  9taturwiffenfd)aft 

*)  93&rrrefflicr) !  £)ie  Watur  ber  irrartonellen  j3ar)len  j.  95. 
jeigr  un$,  bafj  man  von  einem  Dinge  als  Dbjefr  an  ftd)  Feinen 

93egriff  haben  unb  bennoer)  fein  23err)ältni$  ju  anbern  Dingen 

befrimmen  fann.  @o  fjaben  roir  son  @ott  feinen  93egriff  aU  Ob- 
jefr,  unb  bennoer)  fönnen  wir  fein  n3erl)ältni$  ju  un£,  roelcf)c$  bie 

@runblage  ber  Floxal  ifir,  befrimmen.  Die  algebraifd)en  $or 

mein  führen  un$  r)äuftg  auf  ben  93egriff  be$  Unenblicr)en  alß  auf 

einen  ©anjbegriff,  ber  jroar  nid)t  son  fonfrirutivem,  aber  bodj 

»on  regulativem  @ebraud)  ifr  —  unb  bergl.,  n?eld)er  95egriff  in 
ber  9ttetapr)nftf  oon  großer  2Bid)tigfeit  ift. 
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betrifft,  fo  wirft  bu  gemifj  nicfyt  jweifeln,  ba%  fte  jur 

Haltung  eineö  richtigen  23egriffö  t>on  bem  25er^a(tm'ö 
ber  SBelt  ju  ber  göttlichen  %&ci$fycit  unentbehrlich)  finb. 

(£d  gibt  noct)  anbere  ©peFulationen,  bk  jwar  nicf)t  b  i  - 

reFte  *Prämiffen  ju  ber  SttetaplwftF  liefern  Fönnen, 
bie  aber  bennocl)  i  n  b  i  r  e  F  t  bod  (JrFenntniöoermögen 

üben,  eine  gertigFeit  im  23eweifen  unb  eine  m  e  - 
t^obifct>e  DenFungSart beibringen,  woburd)  man  bk 

Srrtümer  ber  mer)rften  DenFer  entbedFen  Fann,  bk  in 

ber  $erwec()felung  beö  9lotwenbigen  mit  bem  ̂ nfäili- 
gen,  betf  reinen  g  o  r  m  e  11  e  n,  folglich  51  l l  g  e  m  e  i  n  * 
gültigen  mit  bem  Materiellen  ir)ren  @runb 

ftaben  unb  bk  Quellen  tneler  fallen  Meinungen  finb. 

Unb  ifl  benn  bk  GrrFenntniö  ber  2Baf>rr)eit  an  fiel),  follte 

fte  aud?  fonft  ju  nicfytä  nügen,  nicl)t  eine  $ollFommen- 

freit? 
Derjenige  alfo,  ber  nacf)  23o(lFommen£eit  ffrebt,  mufj 

fiel)  juerft  auf  eine  gefunbe  £ogiF,  bann  auf  bk 

5!ftatf)ematiF,  nacfyljer  auf  bk  91  at urmiffen* 

fcfyaft  unb  bann  erft  auf  bk  9ftetapl)i)fiF  legen. 

SSie  oiel  50?enfc^en  Fönnen  nun  wofcl  ein  anftaltenbeä 

@tubium  einiger  biefer  2Biffenfcl)aften  ertragen?  unb 

wenn  rotr  auefy  barüber  wegfegen  wollen,  roie  oiele  wers 

ben  nicfyt  t>om  Zob  im  Sauf  it)reö  ©tubiumS  untere 

brocken.  Ratten  wir  alfo  Feine  buref)  Überlieferung 

erhaltene  Meinungen,  unb  mürben  mir  burcl)  ntc^tö  auf 

eine,  ber  (JinbilbungöFraft  angemeffene 

£inFleibung  ber  £Bar)rI)ett  geleitet,  wollten  mir  t>on 

allen  Dingen  bk  ricfytigften  begriffe,  bk  auöfüfcr- 
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licr)ften  (Jrflärungen  unb  ftrengften  Demons 

ft  r  a  t  i  o  n  c  n  forbern,  bk  bocr)  crft  nacr)  weitläufigen 

Vorbereitungen  erhalten  werben  fönnen,  fo  würben  bk 

mer)rfren  oon  unö  auö  ber  2Öett  gef>n,  or)ne  ju  wtffen, 

ob  bte  Sßelt  einen  ©ort  r)abe,  ober  nicr)t?  bar)er  nehmen 

wir  eö  mit  ben  mer)rfren  9)?enfcr)en  nicr)t  fo  genau;  oon 

ben  wenigen  aber,  bk  ©ort  ju  biefer  Vollfommenr)eit 

berufen  r)at,  forbern  wir  mit  allem  SKecr)t  bie  ba$u  nö* 
tigen  Vorbereitungen. 

Vierte n$,  wegen  ber  natürlichen  (Semperas 

mentö)  Anlagen.  „£$  ift  auögemacr)t,  ba§  baö  @r* 
fenntniöoermögen  fer)r  oom  Temperamente  abfängt. 

(£$  gibt  2Cftenfcr)en  oon  fer)r  r)i(3igem  Temperament;  am 

bere  oon  jooialifcr)er  2Irt,  ̂ um  £eicr)tftnn  geneigt  unb 

feiner  grünblicr)en  Überlegung  fär)ig;  biefe  legtern  finb 

für  bk  9ftetapr)nftf  nicf)t  gcfcr)affen,  benn  biefe  2Biffen* 
fcr)aft  ift  nicr)t  fo  xvk  bk  5lr^neifunbe  unb  bk  3facr)em 

Fünft,  worauf  bk  ©eftnnungen  beö  Jperjenö  feinen  Grins 

flug  Oaben,,  fonbern  in  9fticfficl)t  ir)rer  r)ei§t  eö:  ©ott 

oerabfcr)euet  ben  ©cr)iefcn,bem  Kraben 

aber  teilt  er  fein©er)eimniö  mit1 19). 

günftenö,  wegen  Überhäufung  mit  ®e* 
f  er)  ä  f  t  e  n ,  befonberö  wenn  man  grau  unb  $inber  ju 

oerforgen  r)at,  unb  noer)  mer)r,  wenn  ber  £  u  r  u  ö  bie 

£>berr)anb  nimmt.  Diefer  §all  tvitt  bei  ben  mer)rften 

9}?enfcr)en  ein,  unb  eö  fönnen  alfo  nur  wenige  ju  einer 

grünblicr)en  @rfenntni$  gelangen.  9lur  für  einige  51  ui* 

erwählte,  nicr)t  aber  für  ben  gemeinen  Jp  a  u  * 
f  e  n  ift  bar)er  bk  SÄetap&pfif. 
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3m  folgen ben  2lbfd)nitt  fagt  ber  $erfaffer,  bafj  atfeö, 

n?a$  er  bisber  von  ben  ©ebroierigfeiten  ber  SDtoapfjnfif 

unb  ber  barin  gegrünbeten  natürlichen  £r)eologie  unb 

ber  notroenbigen  2lb£altung  beö  gemeinen  Sftanneö  b& 

oon  vorgebracht  l)abe,  feineSroegö  ben  reinen  (Glauben 

an  ©otteS  Unförperlicf)feit  unb  g r e i r) e i 1  von 

£eibenfcf)aften  betreffe;  fonbern  fo  rote  man  (afö 

einen  ©laubenöartifel)  bem  gemeinen  5Cttann,  ja  fogar 

ben  $inbern  beibringen  )im^  bafj  eö  nur  einen  einzigen 

@ott  gibt,  ebenfo  muffe  man  iljnen  aud)  begreiflich 

machen,  ba$  biefer  ©Ott  fein  Körper  fei,  unb  bafy  ycov 

feben  il)m  unb  ben  ©efctyöpfen  niebt  bk  minbefte  $r;n- 

liebfeit  ftattftnben  fönne.  ©eine  @riftenj,  fein  £eben, 

feine  SSeiäbeit  unb  anbere  @igenfcf)aften  finb  nietyt  blofj 

bem  © r a b e  n  a  cb ,  fonbern  aueb  ber  51  r t  nad) 

oon  ben  unfrigen  unterfcfyieben,  fo  bafj  jroifcf)en  ilmen 

gar  fein  Skrfjältniö  ftattfinber.  9tur  bic  nähere  Qrnt= 
roicfelung  biefer  £cr)ren  ift  ben  wenigen  2Iuöerroä^lten 

vorbehalten. 

3m  folgenben  2lbfcbnitt  jeigt  50?aimonibeö  au$  einer 

sIRenge  Snftan^en  ber  ̂ eiligen  ©ebrift,  ba$  biefe  ©ort 
nur  bann  Jörn  unb  Di  a  cb  e  beilegt,  wenn  bk  SKebe 

oom  S?  e  i  b  e  n  t  u  m  ift,  aueb  fein  anberer  ein  §  e  i  n  b 

© o 1 1 e S  genannt  wirb,  alö  ein  Jp  e  i  b  e.  £)er  ©runb 

baoon  ift,  roeil  bau  jpeibentum  ein  f  a  l  f  d)  e  ö  @t)s 

ftem  in  5lnfe£ung  b  e  ö  ro t cf>  1 1 g fr c n  ©  e  g  e  n  * 

ftanbeäunfererQrrfenntniöentfja'lr.  der- 
jenige alfo,  ber  ©ott  ettvaü  $örperlicbeö  beilegt,  ift  ein 

geinb  beöfelben.  3eber  mu§  fieb  bal;er  »on  tym  eine 
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reine  Grrfenntniö  ju  oerfcfyaffen  fucl)en  unb  fie,  trenn 

er  fie  nicf)t  burcl)  eigneö  sJlac^benFcn  erhalten  fann,  auf 
Xreu  unb  ©lauben  oon  anbern  annehmen. 

^Drttte^  Äapttel 

$orrfe£ung.  T)te  .fträr)e  wirb  ber  öon  anbem  93'ogeln  geflogenen 
ftebern  beraubt,  ober  Verneinung  ber  poftttoen  (§igenfd)af  ren  ®  otteS. 

(TN  er  fünfeigfre  Abfcfynitt  ifi  eine  für  je  (Einleitung  be$ 

&) $erfafferö  ju  feiner  £er)re  oon  ber  Verneinung 

ber  pofitioen  (£igenfcl)aften©otteö.  „Daö 

©tauben,  fagt  er,  befielt  ntc^t  in  bem,  roaö  man  f  p  r  i  cl)  t, 

fonbern  in  bem,  roaö  man  fiel)  baoon  üorftelft, 

wenn  man  nämticl?  glaubt,  ba$  ber  ©egenftanb  ebenfo 

i  ft,  roie  man  fiel?  i(m  t>  o  r  fr  c  H  t. 

2Billft  bu  bic()  bloß  bamit  begnügen,  geroiffe  2Bar)rr)etten 

r)erjubeten,  ol)ne  fie  einjufe^en,  fo  ift  biefeö  fer)r  feiebt. 

Aucf)  ber  bümmfte  2D?enfcb  fann  baju  fommen.  2Bitlft 

bu  aber  ju  einem  ̂ ö^ern  ©rab  ber  ̂ pcfulation  getan* 

gen  unb  überzeugt  fein,  bafj  ©Ott  eine  roaf)re  Einbeit 

obne  alle  ̂ ufammenfegung  ift,  fo  mugt  bu  roiffen,  bafj 

@ott  feine  roefentfieben  Attributen  fyaben  fann. 

2Ber  aber  glaubt,  ba$  ©ort  jroar  eine  Einheit  ift  unb 

bod)  mehrere  Attributen  r)aber  biefer  f  a  g  t  b  l  o  §,  bag 

©ott  eine  Einheit  ifr,  fl: e  1  ( t  fiel)  ir)n  aber  in  ©ebanfen 

alö  eine  SBiefbeit  t>  o  r.  £>f)ngefäbr  rote  bic  Qfyvifttn  oon 

t'bm  fagen:  er  ift  einer  unb  brei  jugleicl),  als  roäre 
un$ blog  baran  gelegen,  roie  wir  tttvat  auäbrücfen 
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unb  niobt tnelmebr,  tvk  wir  e$  un$  üorftellen  fotlen. 

Jpüte  bicb  $u  benen  ju  gehören,  oon  benen  eö  ̂ eigt120): 

Olo^c  b  i  ft  bu  t'bremSERunbe,  entfernt  aber 
üon  i  b  r  e  m  Snnern;  fonbern  beftrebe  bicb  benen 

gleicb  ju  werben,  t>on  benen  gefügt  wirb 121):  b  e  n  F  e  t  i  n 

eurem3nnernaufeurem£agerunbfcbwet's 
get  allenfalls. 

(Eö  gibt  ©acben,  bk  an  fic^>  fo  etnbent  finb,  ba$  fie  oon 

jebem  gleicb  o(ö  wabr  erFannt  werben  unb  Feineö  25e? 

roeifeö  benötigt  finb ;  3.  25.  bte  e  r  ft  e  n  @i  r  u  n  b  f  ä  g  e 
unb  boö,  n?aö  bureb  bte  unmittelbare SÖabrnebmung 
ber  ©inne  erFannt  wirb;   ober  xva$  biefem  nabe 

fommt.  @o  balb  aber  bennocl)  falfcbe  Meinungen  in  5ln- 

febung  t'brer  trog  ber  offenbaren  9tatur  ber  Dinge  auf 
bte  23abn  gebracht  werben,  feben  ftcb  bk  2ebrer  ber 

SSiffenfcbaften  gelungen,  biefe  an  ficf>  et>ibente  2Babr- 

Reiten  bureb  ©rünbe  ju  befefh'gen.  @o  beroeifet  §.  23. 
Hriftoteleö   bk  (*riftenj  ber  Bewegung, 
teil  fie  oon  einigen  ̂ ^itofop^en  geleugnet  worben.  @o 

weifet  er  aueb  bk  UnmöglicbFe  it  ber  3lto- 
n  e  n ,  weil  fie  oon  einigen  bebauptet  worben. 

*benfo  ift  e$  mit  ber  Meinung  oon  ben  wefentlicben 
Attributen  ©otteä,  benn  eö  ift  an  ftcb  ev>ibent,  ba$  ein 

Ittvibüt  etwaö  a  u  fj  e  r  b  e  m  2B  e  f  e  n  tfl,  folglicb  bem* 
elben  bieg  zufälliger  Söeife  beigelegt  werben  Fann.  3ft 
ö  bingegen  i  n  be  m  2B  e  f  e  n  entbalten,  fo  ift  eö  blofj 

ine  SSieberbolung  im  Siluöbrucfe,  (ein  iben- 
ifeber  @a§)  fowie  man  j.  23.  fagt:  ber  Sitten  feb  ift 
i n  Wl e n f cb ;  ober  eine  SBorterFlärung;  3.  25. 
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ber  5D?enftf)  tft  ein  lebenbigeä  t>ernünf* 

1 1 9 e ö  2Öefen.  Grin  Attribut  ber  legten  Art  fönnte 

(üorauSgefegt,  bafj  ber  begriff  t>on  ©ott  erflärbar  fei) 

©ott  beigelegt  werben,  wirb  aber  oon  unö,  eben  weil 

biefer  begriff  in  ber  Xat  unerflärbar  ift,  tterneint.  Die 

erfte  Art  aber  mug  auö  bem  ©runbe  t>on  ©Ott  verneint 

werben,  weil fie  auger  bem  2B  e  f  e  n beöfelben,  folg; 

Üd)  eine  i  u  f  ä  1 1  i  g  e  9)?  o  b  i  f  i  f  a  t  i  o  n  ifr,  welches 

ber  91  o  t  w  e  n  b  i  g  F  e  i  t  biefeö  2Befen$  unb  ber  wabren 

Qrinr)eit  beäfelbcn  juwiber  ifi. 

Einige  Denfer  wollten  biefe  @cf)wierigfeit  baburcb  fyeben, 

ba$  fie  fagten:  bie  Attribute  ©otteö  finb  nicfyt  fein  $te 

fen,  aucf)  nicf)t£  auger  feinem  ©efen.  Diefeö  ift  aber  eben-- 
fo,  alö  wenn  man  fagen  wollte:  bie  allgemeinen  begriffe 

(ber  Wirten  unb  Gattungen)  erifh'eren  ebenfowenig,  ale 

fie  nicbt  erifh'eren;  ober:  ein  Atom  ifi:  nicf)t  im  SHaume, 
füllet  il)n  aber  bennocb  auS:  ober  ber  Sföenfcf)  £at  feine 

Jpanblung,  wo^l  aber  eine  gertigfeit  im  jpanbetn.  Der= 

gleichen  Behauptungen  befiefm  blog  in  20  o  r  t  e  n ,  nid)i 

aber  in  ber  $  o  r  ft  e  1 1  u  n  g ,  unb  r)abcn  nocb  siel  we= 

niger  eine  SKealitätaugerberfelben.  53ttan  gibt 
ftcb  blog  oergeblicbe  $flühe  jwifcfyen  (Sontrabtftoria  ein 

Mittel  auSftnbig  $u  machen. 

Der  jweiunbfünf^igfle  Abfcbnitt  banbelt  oon  ben  fünferlei 
Arten  oon  Attributen: 

1.  2öenn  bie  £ r fl ä r u n g  (Definitio)  bem  @ r f l ä v ■ 

ten  (Deftnitum)  als  Attribut  beigelegt  wirb;  ober 

wenn  ein  Ding  befiniert  wirb,  wenn  man  3. 25.  fagt: 

ber  S0?enfcf>  i\l  ein  oernünftigeö  £ier.  Da  nun  jeoe 
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Definition  au$  ber  21  r  t  unb  ber  n  ä  cfy  ft  e  n  ©  a  t  * 

tu  ng  befte^t^  fo  fegt  fte  ben  begriff  ber  näcfoften 

©attung  alö  ttxvaü  an  ficf>  mögliches,  wot>on  bte  SÜftögs 
licl)feit  beö  erf (arten  Dingo  abfängt,  t>orauö.  ©Ott, 

alö  b  a  $  abfolutemögltcl)e2Öefen,  t>on  bem 

bie  5D?öglicfyFeit  aller  übrigen  2Befen  abfängt,  fann 

bafrer  nid)t  befiniert,  unb  alfo  il)m  aud)  ein  Attribut 

biefer  2lrt  nid)t  beigelegt  werben» 

2.  SSenn  eine  wefentlictje  25eftimmung  bem 

SBefen  alö  Attribut  beigelegt  wirb;  wenn  man  $.  23. 

fagt:  ber  50?enfcf>  ift  ein  t>emünftige$  2Öefen.  Sin 

Attribut  biefer  2lrt  fann  nur  einem  jitfammen* 

gefegten,  nicfyt  aber  ©Ott,  alö  einem  abfolut 

e  i  n  f  a  cl)  e  n  SÖefen  beigelegt  werben. 

3.  2Benn  bem  3Befen  eine  jufällige  SttobifiFa* 

t  i  0  n  beigelegt  wirb.  (Die  2D?öglid)£eit  ber  Beilegung 

einer  Sigenfd)aft  al$  Attribut  oon  ©Ott  folgt 

fcl)on  auä  bem  $orbergef)enben).  Sin  folcfyeö  Attribut 

fann  ©ott,  alö  bem  abfolut  notwenbigen 

SSefen,  nid)t  beigelegt  werben. 

1  Sine  S5ejie^ung  ober  ein  &er$älttuö,  alö 

Attribut,  fann  man  ©Ott  and)  nicfyt  beilegen.  X)k  23e- 

jie^ung  oon  $tit  unb  dt a u m  finbet  bei  ©ott,  alö 

einem  blotf  intellektuellen  SBefen,  nietjt  ftatt. 

©ein  $erl)ciltniö  jur  SÖelt  ifl  aud)  Fein  waljreö  $er* 

bältniö,  welcfyeö  Dinge  oon  gleicher  2lrt  t>orauöfe(3t, 

bk  nur  buref)  biefeö  $erl)ältniö  öerfcfyieben  ftnb.  60 

finb  j.  35.  ber  Jperr  unb  ber  $ned)t  beibe  $?enfrf)en, 

unb,  inbem  £ier  auf  anbere  blof  inbitnbuelle  Untere 
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fcr)iebe  Feine  £Rücfficl)t  genommen  wirb,  nur  burob 

biefeö2krf)ältniö  unterfcbieben,  ©Ott  hingegen  f)at  mit 

allen  anbern  2Öefen  nid>tö  gemein,  @e(6fl  feine  (*  r  U 

fl  e  n  5  ifl  mit  ber  ifjrigen  ntcf>t  öon  einerlei  5lrt,  in- 
bem  fie  bei  ©ort  notwenbtg,  bei  allen  anbern 

SSefen  aber  blog  zufällig  ift. 

5.  2Öenn  ber  U  r  f  a  cb  e  btc  £B  i  r  F  u  n  g  alö  Attribut 

beigelegt  wirb.  (Die  ©efege  ©olonö,  bk  ©tabt  Das 

vibti).  Dergleichen  Attribute,  bk  übrigens  bati  SSefen 

ganj  unbeftimmt  laffen,  Fönnen  ©ott  mit  SKecbt  bei- 
gelegt  werben. 

3n  bem  folgenben  2lbfcr)nitt  jeigt  9ftaimonibeö,  ba$ 

mannigfaltige  SÖirFungen  niebt  gleich  Mannigfaltig^ 
hit  in  ber  wirFenben  U  r  f  a  cb  e  üorauöfegen.  £. 25. 

bte  ©onne  fcbmeljt  einige  Dinge,  t>err)ärtet  anbere,  Focbt, 

brennt,  macl)t  roeig,  macl)t  febwarj  ufw.  5llle  Attribute 

bk  in  ben  propbetifeben  ©ebriften  ©Ott  beigelegt  werben, 

finb  baber  blog  alö  Attribute  ber  fünften  3lrt  ju  bt- 
trachten. 

3n  bcmfiebenunbfünfjigften  2lbfcbnitt$eigt  ber  Skrfaffer, 

ba$  man  ©Ott  nicl)t  einmal  Triften  $  alö  Attribut 

fo  beilegen  bürfe,  roie  man  biefelbe  anbern  Dingen  bei- 

legt;  weil  bk  £riften$  ©otteö,  alö  eineä  notwenbigen  2Be= 
fenS,  febon  in  feinemSöefen  enthalten,  folglich 

m'd)t  erft  alö  Attribut  beigelegt  werben  barf.  ©  0 1 1  e  r  i  - 

(tiert  alfo  ot)ne(£rifUn$  —  unb  fo  ift"  e6  aucr) 
mit  feinen  anbern  Attributen  befebaffen. 

3m  folgenben  Abfcbnitt  ger)t  Sftaimonibeö  noeb  weitei 

unb  ̂ eigt,  ba$  man  t>on  ©Ott  blofj  Söerneinunger 
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ber$ernetnungenalö Attribute  gebrauchen  Fönne. 

(ßlan  ftebt  fyexauö,  ba$  unferä  Sßerfafferö  begriff 

oon  @ott  eben  berfelbe  ifi,  ben  in  neuern  Reiten  $  a  r « 

t  e  f  t  u  ö  unb  £  e  i  b  n  i  §  t'brem  SÖeroeife  oon  bem  Da= 
fein  ©otteö  a  priori  $um  ©runbe  legten;  nämlicb  ber 

begriff  beö  atlerreellften  2Befen$,  ober  ber  Realität 

überbüupt  mit  Verneinung  aller  Grinfcbränhtngen). 

9tacbber  §eigt  er,  tuie  man  fieb  bureb  biefe  boppelte  %$ev* 

neinungen  ber  (M'enntniö  @iotte$  immer  mebr  nä'bern 
fönne.  Nile  tyfyiiofapfyen,  beißt  eö,  fagen  einflimmig: 

©otteö  SöollFommenbeit  ftegt  über  uns 

fere^rfenntniö.  Erwirb  unö  fetner  böcb- 

ften  $1  arbeit  roegen  bunfcl.  9tocb  erbabner 

brücf  t  ftcb  ber  *p  f  a  l m  i  ft  hierüber  auö 122):  b  i  r  x  fl  b  a  ö 
©ebro  eigen  £ob. 

3ule§t  fübrt  er  noeb  eine  mit  biefem  übereinfh'mmenbe 
©teile  auö  bem  Xalmub123)  an:  eö  ftellte  ftcb  jemanb 
Dor  SK  a  b  b  i  (5  b  ö  n  i  n  a  b/  um  ju  beten  unb  fing  fein 

®eUt  mit  ben  SBorten  an:  bu  großer,  fta r f  c r, 

furebtbarer,  erbabener  unb  präcbtiger©ott. 

$abbi@baninab  unterbrach  tr)n  unb  fagte:  b  i  ft  b  u 

mitben£obe$erbebungenbeineöJperrn$u 

£nbe?  ©elbft  bie  brei  erften  (großer,  ftarFer  unb 

furchtbarer)  roagten  roir  niebt  ju  gebraueben,  fyätte  ftcb 

niebt  S0?ofeö  berfelben  bebient  unb  bie  Scanner 

b  e  ö  großen@onctltumö  fte  niebt  in  ben  Qebetfc 

formein  angebraebt:  unb  bu  roagft  eö,  btcb  noeb  roeit 

mebrerer  ju  bebienen!  Qrö  ift  ebenfo,  als  roenn  man 

?inen  $önig,  ber  oiele  Millionen  ©olbftudfe  in  feinem 
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©d)a£e  f)at,  mit  ebenfo  üielen  ©ilberftficfen  rühmen 

wollte.  £)iefeö  £ob  wäre  eine  wirflicfye  ̂ erunterfegung 

für  i£n. 

Sftaimonibeö  gerät  hierauf  in  Grifer  wiber  bk  auöfcfyweis 

fenben  ©ebetsformeln,  woburd)  man  @iott  ju  fcfymei* 

cfyeln  unb  ju  bewegen  fudjt,  unb  enbigt  biefen  2lbfd)nitt 

mit  einer  23emerfung  über  bat  ©leidjniö  beö  SR  a  b  b  i 

@  ̂  a  n  i  n  a  t).  (£ö  ̂ >ei^t  barin  nicf)t,  bag  man  einen 

$önig,  ber  oiel  ©olbftücfe  in  feinem  @cf)ag  r)at,  wegen 

einige  Jpunbert  berfelben  rühmen  möchte.  £)ann  erfi, 

fagt  er,  würbe  biet  ©leidmiö  paffenb  fein,  wenn  bit 

göttlichen  $ollf ommenr)eiten  t>on  eben  ber  21  r  t  al$ 

bic  unfrigen  unb  nur  bem  @rabe  nad?  unter« 

Rieben  wären;  ntdjt  aber  in  biefem  gatl,  ba  alle  Skr* 

gleicf)ung  göttlicher  unb  menfcfylicfyer  ̂ oüfommen^eiten 

unmöglich  ift.  Ülud?  ̂ alomo  gibt  unö  eine  biefer  23c= 
tracfytung  angemeffene  2e!)re,  inbem  er  fagt:  ©  ott  i jt 

im  S$ i m m  e  1  (weit  ergaben  über  unö),  b  u  aber 

auf  ber  (£rbe,  bar)  er  muffen  beiner  SÖorte 

(inbetreff  ©otteö)  wenig  fein. 

3m  folgenben  5lbfcrmitt  beweift  er,  ba$  berjenige,  ber 

©ott  (pofitioe)  (2rigenfd)aften  beilegt,  mer)t  blo§  einen 

unrichtigen,  fonbern  gar  feinen  begriff  oon 

@ott  r)ube.  SÖenn  j.  23.  jemanb,  ber  t>on  einem  @le-- 
fanten  r)ätte  fprecr)en  f>ören,  fiel)  t?on  bemfelben  folgen; 
ben  begriff  machen  wollte:  (£ö  ifr  ein  SSaffertier  oon 

einem  burcfyficfytigen  Körper,  bat  nur  ein  23ein  unb 

brei  glügel,  ein  breiteö  ©cficfyt  unb  menfd)lid?e  SMbung 

r)at,  eö  fpricfyt  juweilen  alö  ein  Sttenfcf),  fliegt  wie  ein 
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$ogel  unb  fcfwimmt  roie  ein  gtfcfy;  fo  Fönnte  man  t>on 

biefem  nieftt  fagen,  ba$  er  t>on  bemfclben  gar  F  e  i  = 

nen  23egriff  fyabe;  benn  biefer  begriff  ifl  Mog  er* 

b  i  d)  t  e  t,  folglich  feine  Realität  blo§  problematifd). 

@ott  iß  ein  notroenbigeö  SBefen,  er  fann  alfo  Feine  3te 

tribute  auger  feinem  2Öefen  tyaben,  weil  er  fonft  in  2In' 
!  feftung  berfelben  t>on  etroaö  auger  ficf>  abhängig  fein 

i  mürbe.  2Benn  jemanb  alfo  fagt:  ©ort  ifl  ein  notroenbi- 

I  geö  2Sefen,  bem  geroiffe  Attribute  juFommen,  fo  Fann 

\  man  oon  ir)m  ntc^t  fagen,  ba$  er  bloß  einen  unricr)tis 
gen,  fonbern  üielmeftr,  ba%  er  gar  Feinen  begriff  oon 

@ott  fjabe.  @ein  begriff  ift  eine,  in  biefem  gatte,  nicr)t 

blo§  problematifcr)e,  fonbern   gan^   falfcfce  (£  r  b  i  er)  * 

I I  u  n  g. 

QStertc^  Äapitel 
ftorrfefcung.  (£rflärung  ber  mannigfaltigen  tarnen  @orte$,  atö 

Benennungen  feiner  2Birfung$arten.  @d)itffate  ber  Wetapfynftf. 

@ie  wirb  ©ftamn  ber  £f)eologie.  ̂ xt  3lu$arrung  in  £)iateftif. 
£)ialeftifer. 

Om  ben  folgenben  3Ibfcr)nitten  erFlart  Sftatmonibeö  alle 

O^amen  ©otteö  für  tarnen  feiner  2ÖirFungen,  ben 

einigen  tarnen  3er)oöar)  aufgenommen,  ben  bkXaU 

mubiften  mit  3^ecf>t  ©  er)  e  m  Jpaejem,  tarnen  beö 

2Öefenö  nennen,  inbem  er  bau  abfolute  £)afein  (abftra= 
r)tert  oon  allen  befonbern  Wirten  beö  Dafeinä)  bebeutet, 

roelcf>eö  bau  roar)re  SBefen  ©otte$  ifl.  —  $nU§t  ereifert 

er  ficf>  roiber  bk  $  a  b  a  I  i  ff  e  n,  bk  eine  ungeheure  2ln- 
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jaftl  oon  ̂ eiligen  tarnen  ofjne  alle  25ebeutung  erbicfytet 

Ijaben,  womit  fte  SBunber  $u  üerrictyten  glaubten.  £)  e  r 

9t a r r,  fagt  er,  g l o u b t  a 11 e ö ! 

3m  fünfunbfed^igften  2lbfcf)nitt  erFlärt  er  ben  2lu$brucf 

©pred)en,  wenn  er  oon  (55ott  gebraucht  wirb,  für 

eine  $ugerung  beö  göttlichen  2B i  11 e  n  ö  ober  feiner  2Öciös 

^ctt.  ©ort  fprad)  ju  SJftofeS,  ̂ eigt,  e$  entftanben  bei 

9)?ofe$  Söorftellungen,  bie  bem  2Billen  ober  ber  28eiel)eit 

©otteö  gemäg  waren.  — 
£er  folgenbe  Slbfcfmitt  fängt  mit  ber  ©teile  au$  bem 

jweiten 23ucfy 2D?oftö  an,  wo gefagt  wirb:  bie  X a f  e l n 

finb  baö  2ÖerF  ©otteö.  D.  f).  fagt  $?aimonibeö, 

baö  20  e  r  F  ber  91  a  t  u  r.  Der  *))  f  a  l  m  i  ft,  nacfybem 

er  oiele  9taturerfcfyeinungen  ̂ erge^äf)lt  tyat,  ruft  (tau* 

nenb  auöm):  wie  grog  finb  beineSßerFe  Se^o? 

o  a  ̂  !  ©o  l)ei§t  eö  aud) 125):  bie£annen£ibanon$ 
b  t  e  e  r  (@ott)  g  e  p  f  l  a  n  $  t  (j  a  t,  b.  I).  bie  nicf)t  burcr) 

menfcl?ltd)en  gleiß,  fonbern  burcl)  bic  Statur  tyeroorge* 
bracht  worben  finb.  Der  2lu$brucf :  bie  ©  cl)  r  i  f  t  i  ft 

bie@cfyrift©otteö,  muß  ebenfo  erficht  werben. 

Diefer  2lu8bru<f  ift  etwaö  bunFel,  id)  will  bafjer  eine 

©teile  auö  einem  alten  Kommentator  biefeö  SBerFeö, 

9i a b b i  €D? o f i ö  9tarbonienfiö  anführen  unb  cr= 

Flären:  „Grö  ijl  ju  bemerFen,"  fagt  biefcr  feine  Rabbiner, 

„bafj  nad)  bem  ̂ eugniä  ber  SKeifebefcfyreiber  in  allen  ̂ tti- 
nen,  bit  in  ber  ©egenb  oon  bem  25erg  ©  i  n  a  i  an$w 

treffen  finb,  ein  Dornbufci?  (@ene&)  abgebilbet  ift. 

Daf)er  fytifct  aucl)  ber  93erg  ©  i  n  a  i.  Grin  oorneljmer  SSar* 
jelonier,  einer  oon  ben  Kinbern  beö  35 e n  @  l)  e  ö  b  a  i, 
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ber  bafjin  gereift  war,  brachte  einige  Steine  biefer  2lrt  mit 

fiel);  id)  fafj  ben  Dornbufd)  bann  aufö  beutlicfyfte,  unb 

als?  icf)  einen  6tein  in  ganj  Heine  6tücFd)en  jerbrad), 

bemerFte  id)  aud?  bd  bem  Fleinften  @tü<f d)en  biefeä.  Sei) 

oerwunberte  mid)  hierüber  unb  freute  mid)  $ugleid),  in* 
bem  mir  baburd)  biefe  ©teile  unfereS  9)?aimonibeö  in 

ein  l)elle$  £id?t  gefegt  würbe." 
£)ie  6d?rift  in  ben  Xafeln  mar  alfo  auf  eben  biefe  %xt  bei 

(Jrfcfyaffung  berfelben  barin  eingegraben  morben.  — 
3m  ad?tunbfed)jigften  2Ibfd)nttte  beweift  Sföaimonibeö 

feljr  fdjarffinnig  ben  oon  ben  Wlofopfjen  behaupteten 

@aß,  ba$  ©ott,  als  t>orftellenbe$  ©ubjeFt, 

feine  SöorfUllung  unb  ba$  oorgefkllte  Obs 

jeFt  eineö  unb  ebenbaöfelbe  finb,  auf  folgenbe2Öetfe: 

<£i)e  ber  SCftenfd)  eine  $orfkllung  oon  etwa*  bekommt, 

fyat  er  blofj  (in  ̂ ie^ung  auf  baöfelbe)  ein  $  o  r  fi  e  l « 

lungSoermögen.  Wud)  biefeS  (ütwaö,  e^e  icf>  e$ 

mir  wirFlid)  oorfielle,  l;at  blog  bte  g  ä  x)  i  g  F  e  i  t  ein  Ob* 

jeFt  ber  $orftellung  ju  fein.  25ei  bem  wirFlicfyen  $orftellen 

aber  v)öxü  bat  $orftellungöoermögen  (in  SÖe^ieljung  auf 

biefeö  £bjeFt)  auf,  inbem  eö  in  bk  2BirFlic()Feit  btefer 

$orftellung  übergebt;  unb  aud)  bk  ga^igFeit  be$  £)fc 

jefteö,  inbem  eö  wirFlid)  oorgeftellt  wirb.  £)ie  wirFlicbe 

$orflellung  ifi  jugleid)  ba$  wirFlid)  geworbene  Söorftek 

lungäoermögen  unb  bk  wirFlict)  geworbene  Jä^igFeit 

beö  £bjeFtö,  oorgefkllt  ju  werben,  unb  alfo  alle  brei  einö. 

Da  nun  in  ©ott  Fein  Vermögen  ift,  fonbem  alö  Soor* 

Heilbare  (2D?öglid)e)  oon  if)tn  wirFlid)  oorgeflellt  wirb; 

fo  folgt  tyierauö,  ba$  ©ott,  alö  oorftellenbeö  ©ubjeFt, 
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feine  $orftolung  unb  bau  t>orgeftellte  £)bjeFt,  (welcbeö 

nur  analogifd)  mit  einem  entließen  $orftellung$t>ermös 

gen  gebaut  wirb)  eineö  unb  ebenbaöfelbe  finb. 

SBorauf  biefeö  fityrt,  Fann  ber  benFenbe  £efer  leicht  ein* 

feljn.  — 
3m  folgenben  2Jbfcbnitte  fagt  er:  bk  ̂ ilofop^en nennen 

©ott  ben  erften  ©  r  u  n  b ,  ober  bk  e r ft e  U  r  f  a  cb  e. 

Die  DialeFtiFer  aber  oerwerfen  biefe  Benennung  unb  nens 

nen  ©ort  lieber  ben  SBerFmeifier,  weil  fie  glauben,  bafj 

jwifeben  biefen  Gegriffen  ein  groger  Unterfcfu'eb  fei.  ©ie 
fagen  nämlich :  eine  Urfactye  Fann  alö  Urfacfye  ber  2Bir* 

Fung  niä)t  sorljergebn.  kennen  wir  alfo  ©ott  bk  Ur- 

facfye  ber  Seit,  fo  muffen  mir  biefe  gleicb  t'bm  alö  ewig 
annehmen.  Der  SBerFmeifter  aber  Fann  allerbingö  feiner 

SÖirFung  oorbergebn. 

Diefer  3rrtum  rü^rt  bafjer,  weil  bk  DialeFtiFer  auf  ben 

Unterfcbieb  jwifcfyen  bem  Mögen  Vermögen  unb  ber  2BirF* 

licbFeit  nicl)t  2lcf)t  ̂ aben.  Die  Urfacbe  im  blogen  $ers 

mögen  gebt  allerbingö,  fowie  ber  SÖerFmeiffer,  ber  2Bir- 
Fung  üorauö,  unb  umgefebrt  Fann  ber  2ÖerFmeifter  in 

ber  2BirFlitf)Feit,  ebenfowenig  bem  2ÖerF  alö  bk  Urfad?e 

ber  2ÖirFung  oor^erge^n.  golglicb  ift  in  ber  Zat  jwifeben 

biefen  beiben  Benennungen  gar  Fein  Unterfcfyieb.  — 
£>a$  aber  bk  Wlofopr^en  @iott  oielmcbr  Urfaetye  alö 

2BerFmeifkr  nennen,  ba  boef),  xvk  gezeigt  worben,  betbe 

Benennungen  gleich  finb,  gefcl)ie£t  t>on  t'bnen  niebt  beö- 
wegen,  um  baburd)  ibre  Meinung  oon  ber  (JwigFeit  be; 

2Belt  au^ubrücfen,  fonbern  weil  ber  2lu$brucFUrf ad)e 

alle  oier  2lrten  t>on  Urfad)en:  Materie,  §orm,  wirFenbe 
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Urfactye  unb  (£nburfacl?e  unter  ftc()  begreift,  Dahingegen 

28erFmeifter  nur  eine  einzige  5lrt  berfelben  auäbrücft. 

5l(ö  Urfad)e  ber  SSelt  wirb  alfo  ©ott  oon  ilmen  in  allen 

biefen  23ebeutungen  oorgeftellt. 

5lucf>  bk  folgen  biefer  ©äge  brauche  icl)  bem  benfenben 

£efer  nicf>t  erft  weitläuftig  ju  erklären.  — 
3m  t>ierunbfteben$igften  2lbfct)nitt  fär)rt  er  fort: 

Die  fielen  $enntniffe  unb  2Biffenfcl)aften,  bk  unfere 

Nation  ebebeffen  befaß,  finb  buref)  bte  Sänge  ber  $eit 

unb  ben  Drucf  barbarifd)er  Nationen  nad)  unb  naefy  oer* 

loren  gegangen,  befonberö  ba  biefe  ©cfyäge,  wooon  btc 

menigften  fc(>riftltct>  abgefaßt  waren,  nic^t  ju  eineö  jeben 

Qiebraucl)  offen  jfanben.  9tacf)  einem  oon  unferer  Nation 

angenommenen  ©runbfag l26):  waöjurmünblicfyen 
Überlieferung  gebort,  foU  ntcf>t  fct)rift- 
lid)  abgefaßt  werben,  burfte  anfangs  fetbft  ber 

Xalmub  nict)t  getrieben  fein.  (£$  jeigte  fiel)  hierin  allers 

bingö  bk  größte  2Öei$£eit  unferer  ©efeggebung,  inbem 

man  bemjenigen  ausweichen  wollte,  worin  man  bod)  %u* 

legt  oerftel,  nämlid)  $erfcf)iebenfteit  ber  Meinungen, 

Zweifel  über  ben  ©inn  ber  «Schrift,  (Streitigkeiten  unter 
ben  ©eletyrten,  ©eftiererei  ufw.,  bk  eine  Verwirrung  in 

ber  $olljtel)ung  ber  ©efege  $ur  notwenbigen  golge  fcaben 

mußten.  Die  gefeggebenbe  Wlaä)t  würbe  ba^er  einzig 

unb  allein  bem  großen  diät  übergeben.  9tocl)  me^r 

$orftcbt  aber  gebrauchte  man  in  2lnfetyung  ber  SR  e  l  i  * 

gionögebeimniff e,  bk  nur  wenigen  2luös 

erwählten  mitgeteilt  würben. 

Diefeö  ift  ber  ©runb,  warum  fo  oiele  wichtige  fBkfyt» 
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fjeiten  für  unfere  Nation  beinahe  gänju'cb  üerforens 
gegangen  finb,  einige  28  i  n  F  e  aufgenommen,  bk  fyin 

unb  wieber  im  X  a  l  m  u  b  anzutreffen  unb  gleicbfam 

af$  roenigejlörner  in  fielen  @  d)  a  I  e  n  eins 

g  e  b  ü  11 t  finb.  Die  Surften  befcbä'ftigen  fkb  blog  mit 
ber  kehrte,  obne  ben  barin  verborgenen  $ern  ju  ftnben. 

£a$  2Bentge  aber,  roaö  man  t>on  biefen  2Baf)rr)eiten  hd 

einigen  @i  o  e  n  i  m  (bk  erften  auf  bie  £ahnubiften  foU 

genben  SKabbiner)  unb  ben  $  a  r  a  i  t  e  n  finbet,  bie  über 

bie  (5  i  n  r)  e  i  t  ©  o  1 1  e  ö  gefcr)rieben  r)aben,  ifr  t>on  ben 

arabifcr)en  DialeFtifern  hergenommen,  bk  mit  mer)r  bars 

über  gefebrieben  b<*ben.  2luct)  oon  ber  ©efte  3)?etr)uös 

leb 127),  bie  unter  ben  Arabern  entfhmb,  nahmen  unfere 

23rüber  tn'el  ̂ rinjipien  unb  Meinungen  an.  $on  ber 
einigest  naebr)^  unter  ben  Arabern  entftanbenen  neuen 

©eFte  offerier;128)  ift  aber  bei  ilmen  niebtö  anzu- 
treffen. 

9lkf)t  eben,  ba$  fie  hierüber  eine2öar)l  angeftellt 

unb  ben  Meinungen  ber  erfren  t>or  ben  ̂ rinjipien  ber 

legten  einen  $or$ug  gegeben  bitten,  fonbern  fie  mürben 

blofj  üon  ibnen  alö  bemonfrratio  mar)r  ange- 
nommen unb  or)ne  baoon  abjuroeieben  oerteibigt. 

Die  ©panier,  befonberö  aber  5lnbalufier  oon 

unferer  Nation,  breiten  fkb  an  bk  Sittetbobe  ber  grie- 

ebifeben  ̂ b^ofopben  unb  nabmen  ibre  ©wjteme 

(infofern  fie  unferer  Religion  niebt  jumiber  finb)  gern 

an ;  baber  ftimmen  fie  aud)  in  m'elen  ©tücfen  mit  unferen 
Meinungen  in  biefem  2BerFe  überein. 

5llle  S3ebauptungen  ber  arabifeben  6eFten,  nämlicb  ber 
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50? et^uöte^  unb  2lff  er  ieb/  finb  auf  bk  au$  ben 

©Triften  ber  (ebriftlicben)  @  r  i  e  cb  c  n  unb  Armenier 

hergenommenen  @irunbfa'£en  unb  9)rä'miffen  gebaut, 
beren  gan^eö  23eftreben  babin  gebt,  bk  Meinungen  ber 

(peripatbetifeben)  *pf)üofopf)en  ju  befreiten. 
Da  fieb  nämltcf)  bte  cf>rtfl:Iic^>e  Religion  unter 

biefen  Nationen  oerbreitete,  bei  benen  febon  bte  pbilo= 

fop^>ifd>en  Meinungen  fefte  Sßur^el  gefagt  Ratten,  unb 

bte  cfyrtfHtcfjen  %beologen  faben,  ba$  ibre  ©runbfcüje 

fid)  mit  ben  pbtlofopbifcben  Meinungen  niebt  »ertragen 

Fonnten,  fo  erfanben  fie  bte  D  i  a  l  e  F  t  i  F,  roobureb  fie 

folebe  ̂ rtnjtpten  feffyufegen  fugten,  bte  bte  Meinungen 

ber  ̂ Üofop^en  u  m  $  u  ft  o  §e  n,  bie  cbriftlicbe  Religion 

aber  ju  unterftüf3en  tauglich  waren.  Die  Araber 

beFamen  nacl)fjer  mit  ben  6d)riften  ber  *pijilofopl)ie  jus 
gleich  ibre  Sßiberlegungen  unb  glaubten  tttvat  roicbtigeö 

babureb  ermatten  ju  baben. 

Die  DialeFtiFer  nabmen  aueb  oon  ben  Meinungen  ber 

alten  ̂ D^ilofop^en  fo  oiel  an,  alö  fie  $u  if)rem  >3roecfe 

bienlicb  hielten,  obfebon  bk  feuern  ed  miberlegt  ftaben, 
§.  23.  bte  Realität  ber  Sltomen  unb  beö  leeren 

Raumö,  unb  faben  bk$  alö  etroaö  einer  jeben  Reli- 
gion unentbebrlicbeö  an. 

3n  ber  golge  würbe  eö  noeb  fcblimmer.  X)k  m  a  b  o  - 

tn  e  b  a  n  i  f  cb  e  Religion  fyatte  neue  @irunbfä'§e  nö* 
ttg,  unb  ba  fie  fiel)  balb  aueb  in  ©eFten  teilte,  fo  muffte 

iebe  ©eFte  fold)e  ̂ )rinjipien  feftjufegen  fueben,  bk  t'br 
Menltd)  waren. 

£$  gibt  aueb  obne  $mifzl  gewiffe  ©laubenöle^ren,  bk 
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Suben,  @briften  unb  Erobern  gleich  notroenbig 

ftnb,  nämlicb  bk  25ebauptung  t>on  berGrntftebung 

berSÖeltauöfticbtö,  unb  ber  bewon  abbängenbe 
©lauben  an  SßunberroerFe. 

$urj:  bic  erften  DialeftiFer  oon  ben  ge* 
tauften  ©rieeben  unb  Arabern  nahmen 

tbresprinjtpien  n  i  d)  t  a  u  ö  b  e  r  91  a  t  u  r,  fon* 
bernbilbeten  f i cf>  e  i  n  e  91  a  t  u  r,  ben  i  b  n  e  n 

unentbehrlichen  $)  r  t  n  $  i  p  i  e  n  gemäß;  unb 

gaben  bennoeb  t>or,  alö  bätte  fie  bk  ©peFulation  felbfr, 

obne  irgenb  eine  t>orgefa§te  Meinung,  barauf  gebracht. 

Die  9latur  richtet  fid)  aber,  roie  Xama* 

ft  i  u  ö 129)  mit  SKecbt  fagt,  n  i  cb  t  n  a  cb  angenommen 
nen  Meinungen,  fonbern  alle  roabre  Sitte is 

nungen  muffen  f t cf>  nacb  ber9tatur  rieb? 
ten.  Da  tcf>  bk  ©ebriften  ber  DialeFti Fer  unb 

ber  spbüofopfjen  ftubierte,  fanb  icb  bk  SCRertjobe 
ber  erften  überall  einerlei.  3br  #auptgrunbfa(3  ifb  bit 

9tatur  ber  Dinge  gibt  fein  Kriterium  ber 

2B a r) r ^> c 1 1  ab,  tvtil  ber$erftanb  f  i  cb  bic- 
felbe  a  u  cb  anberä  benfen  F  a  n  n ;  unb  roaö 

noeb  fcblimmer  ift,  fie  t>erroecbfeln  niebt  feiten  ben  $er- 
ft  a  n  b  mit  ber  Gr  i  n  b  i  l  b  u  n  g  ö  F  r  a  f  t.  (Die  unilerfc 

liebe  DialeFtiF !  5lucb  unfere  neueren  bogmatifeben 

SlttetapbnfiFcr  nuffen  baoon  ©ebraucl)  ju  macben. 

50?  ög  lieb  ift  allcö,  roaö  Feinen  ©iberfprueb  entbalt; 

folgtieb  ift  bie  2Belt  j  u  f  ä  1 1  i  g ;  folglicb  ein  ens  rea- 
lissimum  möglieb;  folglicb  aueb  notroenbig  u.  f.  ro.). 

9lacb  ifyven  *J>rämiffen  bringen  fie  bureb  ifyvt  23cn>etfc 
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berauö,  ba$  bk  Sßelt  e  n  t  ft  a  n  b  c  n  tfl,  unb  barauö 

folgt  oon  fclbfl^  baß  fie  eine  Urfacbe  bat;  unb  nun  be* 

weifen  fie,  ba£  biefe  Urfacbe  eine  (£  i  n  b  e  i  t  unb  u  n  - 

F  ö  r  p  e  r  li  cb  tft.  @ie  bauen  alfo  baö  D  a  f  e  i  n  ©  o  t* 

teö  auf  bie  Zufällig  Feit  ber  SSelr. 

3cb  oerwarf  biefe  9)?etbobe,  unb  wie  td)  glaube,  mit 

Sftecbt,  benn  alleä,  waö  biefe  Ferren  für  einen  23eweiö 

oon  ber  (-rntftebung  ber  SSelt  ausgeben,  i(l  nocb  tnelen 
Zweifeln  unterworfen  unb  Fann  nur  bei  bemjenigen 

gelten,  ber  ben  Unterfcfn'eb  jwifeben  bem  ftr engen 
Demontieren  unb  ber  @ o p b 9 ft t  F  ntc^>t  F ennt ; 

wer  aber  biefe  fünfte  oerftefjr,  wirb  finben,  bafj  ifjre 

23eweife  unfteber  unb  t'bre  ̂ rämiffen  erfeblicben  ftnb. 
Daö  böcbfte,  xva$  ein  wabrbeitöliebenber  Xbeologe  \)kx- 
bei  tun  Fann,  ift,  bic  25eweife  ber  ̂ ^tlofopr)cn  für  bie 

Cr  w  i  g  F  e  i  t  berSBelt  ju  f  cb  w  et  cb  e  n,  wenn  biefeö 

nur  angebt.  3eber  oorurteilöfreie  DenFer,  ber  niebt  fieb 

felbfl  binter  bau  £icbt  fübren  will,  mu§  eingegeben, 

ba§  bk  grage:  ob  bk  SBelt  ewig  ober  entftan* 
ben  ifl?  bureb  23eweife  niebt  entfebieben  werben  Fann. 

Cftant  fyat  gezeigt,  ba$  biefe  grage,  wenn  bk  SRebe  niebt 

blo§  oon  ber  2Öelt  ale  (2r  r  f  d)  e  i  n  u  n  g ,  fonbern  als 

2) i n g  an  f  i cb,  niebt  nur  Feinen  Sdeweiti,  fonbern  oiefc 

mebr  ganj  entgegengefegte  25eweife,  Antinomien, 

julägt).  ©enug,  ba§  bk  ̂ bilofopben  feit  ungefähr  brei- 
taufenb  3abren  barüber  (breiten. 

Da  eö  fieb  nun  banxit  fo  oerbalt,  me  Fönnen  wir  benn 

bie  problematische  $or(Mlung  oon  ber  @ntfres 

bung  ber  2Belt,  bem  Skweife  oon  bem  Dafein  ©otteö 
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jum  ©runbe  legen  ?  ba  fte  bocr>  nur  r;  n  p  o  t  fr)  e  t i  f  cl) 

zugegeben  werben  fanm 

Daö  befle  $erfal)ren  t'ft  freier,  rote  id)  bafür  fr)alte,  bat 
Dafein  ©ott,  feine  (-rinr^eit  unb  Unförper* 
1 1  d)  F  e  1 1  naefy  ber  pr>i(ofopr)ifc^en  5D?etl)obe  ju  beroeifen. 

Diefe  legt  jroar  bte  (£  ro  i 9  f  e  i  t  b  e  r  20  e  l t  jum  @runbe, 

biefeö  gebe  id)  aber  m'cfyr  ju.  -2Benn  tcf>  nun  biefe  wichtige 
Sßa&r&etten,  ofr;ne  SKücf  ftcfyt  auf  bte  grage  oon  ber  (S  ro  i  g « 

fett  ber  2Öelt,  frrenge  werbe  beroiefen  Ijaben,  bann 

xviil  id)  btefe  grage  felbft  oornefjmen  unb  für  bte  SRet« 
nung  oon  ber  9leuf)eit  ber  SBelt  fo  oiel  anführen, 

alö  mir  möglich  ift. 

SBtttft  bu  biefr;  mit  ben  23eroeifen  ber  Dialeftifer  be* 

friebigen  ?  fo  fefje  id)  et  recl)t  gerne.  Sßtüft  bu  alleö  ofr)ne 

23eroei$,  auf^eugniöber  pr opr)ettfc^)en  6c{mften 

annehmen?  fo  fann  biefeö  and)  nid)t  fcfyaben.  £)u  mußt 

miefr;  aber  niefct  fragen:  2Bie  F ann,  unter  $orauö  = 

f  e  (3  u  n  g  berQrroigfeit  b  e  r  2B  e  1 1,  b  i  e  £)  1 0  i  n  a  * 
tton  ftattftnben?  (2Belcl)e  geinfjeit!)  benn  baoon 

foll  nod)  in  ber  golge  gefprocfyen  werben. 

Steine  9)?erl)obe  ift  f  ür^licl)  biefe :  bk  2Belt,  fage  id),  ift 

entroeber  eroig  ober  nicfyt.  3ft  fa  *t  nicfyt,  fo  mu§  fie  ju 

ir)rer  Qrntftef)ung  eine  Urfacbe  gehabt  f)aben,  benn  bat, 

xvat  entfielt,  fann  nid)t  felbfl  bk  Urfacfye  feiner  (£nfc 

fteftung  fein.  £)iefe  Urfacfye  ift  alfo  @ott. 

5ft  bic  SÖelt  hingegen  eroig,  fo  folgt  t\ad)  einer  ftrengen 

Demonftration,  ba$  et  ein  einziges  unFörperltcr)eö  unb 

eroigeö  2Befen  gebe,  bat  feine  Urfacfye  auger  fiefy  fyatte. 

Diefeö  SBefen  ift  @ Ott.  Der  ftrenge  23eroeiö  oon  bem 
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Dafein  ©otteö  feiner  @infjeit  unb  UnFörperlictyFeit,  mufj 

alfo  auf  bie  SSorauöfegung  ber  (-rwigfeit  ber  ÜBtlt  ges 
grünbet  fein,  oljne  gerabe  biefe  Meinung  anjunel)men. 

3cb  werbe  biefen  Sbemiü  auf  bi'e  offenbare  9tatur  ber 
Dinge  grünben ;  bie  23eweife  ber  Dialeftifer  l)in= 

gegen  beru^n  auf  Dinge,  bie  w  i  b  e  r  bie  9tatur  finb, 

weäljalb  fte  enblid)  aucl)  ju  behaupten  genötigt  waren, 

ba§  e6  gar  feine  D^atur  gäbe.  Sei)  werbe  aucl)  einige 

23eweife  für  bie  (*ntftefjung  ber  Sßelt  anführen  unb 
folcfyergeftolt  ben  $wed  beö  DtaleFttferS  erreichen,  o^ne 

bie  9latur  ber  Dinge  ̂ u  leugnen. 

3d)  fyabe  fcf>on  bemerFt,  ba$  eö  auger  ©  o  1 1  unb  bie 

2B  e  f  t  nichts  gibt,  unb  ba$  wir  nur  burcl)  einen  rtcfc 

tigen  begriff  oon  ber  2Belt  ©ort  ju  erFennen  ünffanbe 

finb.  3d)  will  ba^er  im  folgenben  2lbfclmitt  bie  richtige 

Sßorftellung  ber  2Öe(t  alö  ein  georbneteö  @an$e 

feftjufegen  fucfyen.  9tad)ljer  werbe  kf)  bie  Wletfyoben  ber 

Dialefti  f  er,  unb  julegt  auefy  bie  ̂ rinjipien  unb 

25ewei$arten  ber  *p  ty  i  l o  f  o  p  fr  e  n  oortragen.  (Die  S5or= 
ftellung  ber  SÖelt,  alö  georbneteö  ©anje,  bie 

2Bed)fe(wirfung  ifrrer  Zeile  aufeinanber ;  bie  Söergleicfrung 

$wifd)en  ber  2Öelt  unb  einem  (eben  organifierten 

Körper,  ift  ganj  oortrefflicf).  X)a  aber  bie  D  a  t  a  ba- 
ju  auö  ber  fefrr  mangelhaften  ariftotelifcl)en  93f)ttfiF  f>er= 

genommen  finb,  fo  will  td)  biefen  5lbfcf)nitt  unüberfegt 

laffen.  2Öa$  feine  2lrt,  bie  Meinungen  ber  D  i  a  l  e  f  t  i  f  e  r 

in  ifrrer  23löfje  bar^uftellen,  anbetrifft,  fo  fyahe  kt)  in  mei- 
nem Kommentar  ju  biefem  Sßerfe  bemerft,  ba%  bie  mebr- 

ften  berfelben  fic^>  naefy  ber  neueren  Sttetapfrnftf  t>ertei- 
415 



eigen  (äffen,  r)abe  aud?  bk  3Irr,  tvk  biefeö  möglieb  ift, 

gezeigt.  Spin  ift  aber  ber  Ort  nicbt,  fo  wenig  tiefe  ganje 

(Streitigkeit  mit  ben  Dialeftifern  ju  überfegen,  al$  meine 

5lnmerfungen  barüber  oorjubringen.  9tur  folgen  befeböne 

©teile  rann  id)  nicfyt  unüberfegt  laffen). 

fr'ebfter  £efer!  2Benn  bu  anberö  oon  ber  «Seele  unb  ibren 
Gräften  richtige  begriffe  I?>aft,  fo  wirft  bu  wiffen,  ba§ 

bk  £inbilbung$fraft  ben  mer)rfien£ieren 

eigen  ift,  ba$  ber  5D?enfd?  oon  ben  anbern  Vieren  fiel; 

bureb  bk  Grinbilbungöfraft  ntcr>t  unterfebeibet 

unb  ba$  enbltcr)  aueb  bk  28irfttng  ber  £  i  n  b  i  l  b  u  n  g  ö 

traft  unb  btc  2Öirfung  beö  $erftanbe$  niebt  oor 

einerlei,  fonbern  oielmebr  oon  entgegengefegter  2(rt  finb. 

Der  $  e  r  ft  a  n  b  trennt  baö  ̂ ufammengefegte,  (in  bei 

2Öaljrnebmung)  abftrar)iert  baoon  bk  einfachen  SBabr 

nebmungen,  worauö  eö  jufammengefegt  ift,  unb  maety 

fieb  richtige  begriffe  oon  benfelben. 

(2rine  einjige  ©abrnebmung  gibt  ilnn  bober  ©toff  31 

einer  großen  Stenge  oon  Verkeilungen  unb  Gegriffen 

bk  ber  35  e  r  (1  a  n  b  ebenfo  unterfebeibet,  wie  bk  (£  i  n 

bilbungöfraft  bk Snbioibuen.  (£r unterfebeibet bi 

allgemeinen  9#erFmale  oon  ben  inbioibuellen 

inbem  jene  einem  jeben  $ernunftfcblu§  jum  ©runb 

liegen  muffen.  (£r  unterfebeibet  aueb  wefentlicbe  ̂ )rä 

bifate  (Grigenfebaften)  oon  j  u  f  ä  1 1  i  g  e  n  (9#obi$).  Dt 

(£tnbilbung$fraft  hingegen  oermag  niebtö  t>ot 

bem  allen.  9tur  inbioibuell,  fowie  bk  ©inne  eö  wabr 

genommen  I)aben,  Fann  fie  etxva$  barftellen,  ober  bat 

tvaü  in  ber  9iatur  jerflreut  anzutreffen  ift,  in  ein  S3ili 
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jufammen  faffen,  ba$  Ijeifjt  @rbid)ten,  (Da$  Grrbicfyren 

ber  3beale  ift  nicfyt  blog  2Öirfung  ber  (£inbilbung$Fraft, 

jonbern  biefer  unb  ber  23eurteilung$Fraft  ̂ ugleicf))  unb 

bei  allem  5lbftral)ieren  Fann  bk  (ÜrinbilbungöFraft  ben- 

nod)  ntctyt  ba$  ungemeine  rein  t>om  inbiöibuellen  $ör= 

perlten  barfiellen.£ie(£inbilbung$FraftFann  bafrernicfyt 

ein  9ftafjftab  ber  allgemeingültigen  2Bal;rljeit  fem. 

Jpöre  nun,  roaö  bie  9)?  a  t  r)  e  m  a  t  i  F  unö  in  biefem  25e- 

rracf)t  genügt  $at,  unb  auf  welche  2Öat)rf)eiten  roir  ba- 
burcl)  geraten  ftnb! 

£$  gibt  ©acf)en,  bie  bk  (£inbilbung$F r aft  ftc^> 

gar  nid)t  oorftellen  Fann,  fo  wenig  a(ö  ber  $  e  r  fi  a  n  b 

einen  Sßiberfprucfy;  unb  boefy  fyat  und  bk  Grrfa^s 

rung  ober  bie  Vernunft  oon  beren  2Bal>rr)eit  überzeugt 

©teile  bir  j.  33.  eine  $ugel,  allenfalls  t>on  ber  @rö£e 

beö  ganjen  2Öeltraume$  t>or,  burcl)  beren  Mittelpunkt 

eine  £inie  getyt.  Senfe  bir  nun  jroei  5D?enfcfyen,  bk/  auf 

bk  beiben  (£nben  biefer  Qlre  geftellt,  mit  berfelben  eine 

einzige  £inie  machen.  £)iefe  $lre  Fann  nun  mit  bem  J?ori- 

jont  parallel  ober  nid)t  parallel  angenommen  werben. 

3m  erfren  gall  mügten  bäbc  fallen,  im  jroeiten  aber 

nur  berjenige,  ber  unter  bem  j^orijont  ju  ftetyen  Fommt. 

,  ©o  nämlict)  ftellt  e$  fiefy  bk  £  i  n  b  i  1  b  u  n  g  8 F  r  a  f  t 

i  t)or.  9Zun  ift  aber  fct)on  beriefen  worben,  ba§  bie  (£rbe 

;  runb  unb  an  beiben  *J)olen  berooljmt  ifr,  unb  bafj  ben- 

<  noef)  bie  23eroor)ner  ber  entgegengefegten  $)ole  iftre  $6pfe 
gen  Jpimmel  unb  i^re  güge  gegeneinanber  Ferren,  ofjne 

i  ba$  einer  oon  beiben  falle,  inbem  man  nkt)t  fagen  Fann, 

i  bafj  ber  eine  oben  unb  ber  anbere  unten  ffe&t,  fon= 
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bem  ein  jeber  berfelben  oben  unb  untenjugleid) 

in  25ejier;ung  auf  ben  anbern  ifh 

@o  ifl  and)  im  ̂ weiten  S3ucl)  ber  matr^ematifeben  giguren 

(t>ermutlicb  wirb  barunter  5lpo(toniuö  93ucf?  t>on  ben 

^cgelfcr)nttten  gemeint)  beriefen  worben,  bafj  e$  jroet 

Linien  (eine  gerabe  unb  eine  Frumme  2inie)  geben  Fönne, 

bie  in  einer  begrenzten  Entfernung  ooneinanber  au& 

ger)en  unb  ftcb,  je  weiter  fie  ge3ogen  werben,  immer  mer)r 

einanber  nähern,  or)ne  ba$  fie  bod)  je  $ufammentreffen, 

wenn  man  fie  aud?  bi$  inö  Unenblicbe  verlängerte.*)  5Iucr) 

biefeö  Fann  fid)  bie  <£  i  n  b  1 1  b  u  n  g  $  f"  r  a  f  t  nid)t  oor* 
ftetlen.  Dahingegen  ift  wieberum  bie  Unmögticf)Feit  beffen 

bewiefen  werben,  bafj  bie  (£  i  n  b  i  l  b  u  n  g  ö F  r  a  f  t  fid>  i>ors 
freut,  bafj  ©  ott  ein  Körper  ober  eine  körperliche  $raft 

fei,  inbem  fie  fid)  nid;)t$Crrifh'erenbe$  benFen  Fann,  ba$  hin 
Körper  fein  foü. 

fünfte«  Äapifcl 
ftortfe^ung.  begriff  von  ben  Engeln.  Einige  bleiben  auf  ifyrem 

©efanbtfcr)aft$pofren,  anbere  aber  werben  auf  boben  95efeJ)I  ju= 

rüdfgerufen.  @ntfref)ung$:  unb  SCßirfungSart  ber  einfachen  SBefen. 
©rünbe  ber  Slriftotelifer  für  bie  (£roigfeit  ber  2Bett. 

CNet  zweite  Zeil  fängt  mit  ben  *prämiffen  ber  peri= 

<-^/patetifd)en  *))f)i(ofopr)en  unb  ben  barauö  gefolgerten 
23eweifen  oon  bem  £)afein  ©otteö,  feiner  (£inr)eit  unc 

*)  €r  fprid)t  fyier  oon  ben  5tfnmptoten  ber  frummen  2inien.  34) 
fyabe  in  meinem  Kommentar  ju  btefem  SBerfe  ben  23eroei$  biefe$ 

@a$e$  ganj  unabhängig  ton  ber  Sefjre  ber  frummen  Sinien  aufc 

geführt. 
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UnFörperficfyFeit  an.  Da  aber  bte  neueren  SföetapfjnftFer 
btö  ©ute  auö  biefer  2lbfjanbiung  fcfyon  benugt  unb  bau 

Mangelhafte  berichtigt  r)aben,  fo  übergefje  trf)  e$> 

Die  ariflotelifcf)e  $orftetfung  oon  ben  £immlifd)en  $örs 
pern,  als  belebte  vernünftige  SBefen,  ijt  ein  fer)t  fcl)öner 

metap£nfifd)er  X  r  a  u  m,  beffen  Darftetfung  icfy 
mief)  ftier  gleichfalls  überlebe.  2Öaö  aber  SDtoimonibeö  oon 

ben  Engeln  fagt,  ift  fo  originell  unb,  roie  id)  bafür  ftalte, 

jum  Umfturj  be$  Aberglaubens  von  fok^er  2Btcl) tigFeir, 

ba§  ic^>  ni'c^t  umljin  rann,  bem  Sefer  einige  $orftellung, 
unb,  foroeit  eö  angebt,  mit  be$  $erfaffer$  eignen  ©or- 

ten, baoon  ju  machen. 

Die  ̂   e  i  l  i  g  e  @  d)  r  t  f  t  forooftl  als  ber  %  a  l  m  u  b  fpre* 
a)en  oft  oon  ben  Engeln,  beren  fict>  ©ort  bebienen 

foll,  feine  ̂ Öefer)te  in  ber  untern  2Belt  auszurichten.  Diefe 

$orftellung$art  tft  ant^ropomorp^iftifc^).  2Bir 
roollen  nun  fefjen,  roie  unfer  Sßerfaffer  fie  ju  oerfeinern 
unb  ber  2Bat)rr)eit  anjupaffen  fuct)t. 

.,Da§  e$  €  n  g  e  l  gibt,"  fagt  er,  „baoon  brauche  iety  Feinen 
SerociS  aus  ber  £  e  i  l  i  g  e  n  ©  tf)  r  i  f  t  an^uf üfrren.  Wlan 

inbet  fie  barin  fefjr  häufig.  3cl)  r)abe  fcfyon  in  biefem 

Öerfe  gezeigt,  ba$  bk  £  n  g  e  l  Feine  $  ö  r  p  e  r  finb ; 

n'efeS  behauptet  and)  21  r  i  fi  o  t  e  1  e  S.  2Öir  unterfcfyieben 
ms  blofj  in  ber  Benennung;  er  nennt  fie  a  b  g  e  * 
onberte  ©eifUr;  id)  aber  (£ngel.  3Iucf>  feine 

Behauptung,  ba$  biefe  abgefonberte  ©eifrer  Mittler 

rt?tfd?cn  @ott  unb  ben  9taturbingen  finb,  ift  in  unfern 

sd)riften  ju  finben.  3ebe  SBirFung  gefcln'efjt  nämlich 
>urd)  einen  @ngel,  benn  <2r  n  g  e  l  fjeigt  23  o  t  e.  Derjenige, 
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ber  alfo  ben  23efeljl  eineg  anbern  ausrichtet,  tfl  ein  Grngel. 

Datyer  finben  wir,  bag  bte  fjeilige  @d)rift  felbft  bie 

willFürlicfyen23ewegungenunoernünftiger 

X  i  e  r  c  einem  Grngel  betlegt,  wenn  nämlicf)  bk  Bewegung 

jwecfmägigift.  ©ott,  f)eigt  eö  13°),  fanbtefetnen 
(£ngel,  ber  bte  fauler  ber£öwen  j  u  f  cl)  l  o  g, 

bag  fte  mir  feinen  @d)aben  taten;  (unbuV 

lifcl?:  bk  £öwen  Ratten  ju  mir  Feinen  Appetit.)  ©o 

wirFte  aucb  auf  23ileamö  (£felin  ein  (£ngel  (bk 

(trinbilbungsFraft  nämlicf),  bie  if)m  einen  hoffen  fpielte.) 

3a  fogar  bie  @  l  e  m  e  n  t  e  werben  (Jngel  genannt 131):  (£  r 
m  a  et)  t  bie  2Binbe  j  u  Engeln.  Der  2luöbrucf  (5 n g e  1 

bebtütet  alfo  unter  anbern  aud)  eine  jebe  9tatur; 

Fraft.  ©o^eigteöin9}?ibraö5lo^eietF;132):@otl 
unb  fein  fyofjer  Sft  a  t  fj  a  b  e  n  einem  jebeti 

©liebe  im  menfc^lic^en  Körper  feine  g  e; 

työrige  Stelle  angewiefen,  b.  fy.  ein  jebee 

©lieb  nimmt  bk  ©teile  ein,  bk  if)m  vermöge  ber  auj 

ifyn  wirFenben  9kturFra'fte  juFommt  2Q?an  mug  fiel 
bier  nicl^t  einbilben,  alö  t)ätte  ©ott  eine  Unterrebung  unt 

S5eratfcl)lagung  mit  jemanbem  nötig,  fonbern  biefeö  wtl 

nur  fo  oiel  fagen,  bag  amt)  bk  Fleinften  Xeile  ber  9tn 

turbinge  burefy  Qrngel,  bc\$  £eigt  burefy  wirFenbe  ̂ räft- 

befh'mmt  werben.  2lcb !  wie  mit  geljt  bk  $erblenbun$ 
ber  Xorfteit!  ©age  einmal  einem  ©elefjrten  u n f 

r  e  r  91  a  t  i  o  n  (einem  Rabbiner),  ©ottfenbetfei 

nen(-rngelinben23aucl?cinerfcf)wange::i 
grau,  ber  bengötuöbilben  foll;er  wirb  bi 

gewig  feinen  völligen  Beifall  geben;  unb  wirb  biefe 
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aU  eine  #ug erung  ber  fjöcfyften  5D?acJ>t  unb  2öeu3$eit 

©otteS  anfebn ;  ob  er  gleich  glaubt,  bog  ein  (ürngel  ein 

feuriger  Körper  t>on  ber  ©röge  beö  britten  Xeilö  ber 

ganzen  2Belt *)  ift.  3a,  wirb  er  fagen,  bei  ©  o  1 1  ift 
a  1 1  e  $  m  ö  g  1 1  cl).  8age  tym  hingegen :  ©ort  r)at  bem 

$eime  be$  5D?enfc^)en  einen  23ilbungötrieb  beiges 

legt,  unb  biefer  ift  eigentlid)  ber  oorbererwäbnte  (!rnge(, 

fo  roirb  er  biefen  ©ebanFen  alö  Fe^erifcb  üerbammen, 

weil  er  oon  ber  wabren  Sttacbt  unb  $&ei$t)eit  Feinen  be- 

griff bat,  welcbe  eben  in  ber  Jpen>orbringung  oerborgen 

roirFenber  Gräfte  fieb  jeigt. 

3n  S5erefcf>tt^>  SRabafy  &etfjt  e* 134):  ein  @ngel  Fann 
niebt  jroei  serfebiebene  23otfcbaften  unb 

jroei  (£  n  g  e  l  eine  unb  eben  biefelbe  25  o  t  * 

f  cf>  a  f  t  oerriebten;  biefeö  ift  aueb,  gebörig  erFlärt,  fer)r 

roabr.  3ebe  2BirFung  erforbert  eine  beftimmte  $raft,  unb 

jebe  $raft  Fann  nur  eine  beftimmte  SBirFung  r)eroor- 
bringen. 

S3ei  ©elegenbeit  ber  ©efebiebte  oon  3  u  b  a  b  unb  X a- 

mar,  fagteSKabbi  3ocb  an  an  135):  3ebu  ba  wollte 
ber  £amar  oorbei  geben,  ©ott  aber  winFte 

feinetroegen  bem  Cr n gel  ju,  ber  ben  ©es 

f  cb  l  e  cb  t  ö  t  r  i  e  b  regiert,  b.  b-  ©Ott  lieg  ser* 

mittelft  ber  9ktururfacben  bie  5D?uöFe(Fraft  mir- 

Fen,  roobureb  bau  ©lieb  in  ber  jum  25etfd)laf  erforber- 

lieben  ̂ ofttur  gebraebt  mürbe/7  (3cb  glaube  febmerlicb, 
ba§  füabbi  3ocbanan  Sterin  fo  fein  gebaebt  ftat, 

tt>ie$abbi2!)?ofe$23en  9#  a  i  m  o  n,  fonft  Fönnte 

*)  Slnfpielung  auf  eine  ©teile  im  £atmub 1S3). 
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er  biefeö  nt'cbt  aU  eine  befonbere  Rettung  ber 
SSorfefjung  angefefjen  r)aben,  wie  ber  gan$e  3ufam* 
ment)ang  biefer  ©teile  beweijl.) 

„2llleö  s2ttöglicr)e,  ba$  wirflicr)  wirb,  mu§  einwirFenbe 
Urfacr)e  r)aben,  bk  ben  ©runb  enthält,  warum  e$,  ba 

eö  an  ficr)  blofj  möglich  ift,  wirflicr)  wirb.  Diefe  wirfenbe 

Urfacr)e  i(l  entweber  materiell  ober  immateriell. 

Die  Materie  aber  wirft nicr)t,  infofern  fie  Materie 

überhaupt  (inbem  Materie  an  ftc^>  blog  etwtö  2eibenbe$ 

ift),  fonbern  infofern  fie  eine  (burcr)  eine  gorm)  be  = 
frtmmte  Materie  ift.  Diefe  näcf)fte  Urfacr)e  aber  r>at 

wieberum  xr)re  Urfacr)e  ufw.  Diefetf  fann  aber  nicr)t  tnö 

Unenblicr)e  gefm  (weil  eine  unenblicr)e  SKeilje  oon  Urs 

fachen  nie  oollenbet  ifr  unb  folglich  nie  eine  2Birfung 

r)ert>orbringen  fann).  ̂ llleö,  tvaö  wirflicr)  wirb,  fegt  alfo 

eine  notwenbige  erftc  Urfacr)e  oorauö.  Der  ©runb  aber, 

warum  biefe  notwenbige  (unb  folglich  aucr)  ewige)  Ite 

facr)e  bk  SSirfung  jegt  unb  nicr)t  efjer  r)eroorgebracr)t  bar, 

liegt  entweber  in  bem  Mangel  an  ein  äugereö  (alö  25e- 
bingung  notwenbigeö)  $err)älrniö  jwifcr)en  ber  (näcr)ften) 

Urfacr)e  unb  ber  2Birfung,  wenn  jene  materiell  ift; 

ober,  wenn  fie  eö  nict)t  ift,  in  bem  Mangel  ber  baju 

erf  orberlicr)en  Zubereitung  b  e  r  9ft  a  t  e  r  i  e.  Die  (Ent* 

fter)ung  eineö  jufam  menge  fegtenDingeö  erfor* 
bert  eine  wecr)felfeitige  2lnjier)ung  ber  Xeile  unb  ir)re 

2Birfung  aufeinanber.  Diefeö  fegt  aber  ein  befh'mmteö 
$err)ältniö  im  9kume  oorauö,  inbem  bk  Körper  nur 

in  gewiffen  Entfernungen  ficr)  einanber  wecr)felfeitig  an- 
jier)en  unb  aufeinanber  wirfen  fönnen.  Die  gormen 
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(einfache  ©ubffanjen,  Gräfte)  aber  fegen  (ju  iljrem  Das 
fein  in  ber  Materie)  fein  55er^ä ( tniö  im  Raunte 

(inbem  ̂ wifcben  einem  einfachen  unb  einem  jufammen^ 

gefegten  Dinge  fein  Verhältnis  im  Sftaume  fiartftns 

benfann^fonbemblog  bie*}  üb  er  ettung  berSCttaterte 
oorauß.  Die  Urfacr)e  biefer  gormen  a  n  ftc^>  aber  fann 

nicbtß  anberß  alß  felbfi  eine  gorm  fein.  Unb  ba  biefe 

gormen  einfache  2Befen  ftnb,  fo  f önnen  fie  nic^t  entftebn 

unboergeljn  mit  bereit  unb  nacfy  unbnacf),  fonbern 

plöglicb  unb  auf  einmal. 

Die  SBirfung  eineß  einfachen,  t>on  ber  Materie  ab* 

gefonberten  SSefenß  fann  baf)er  mit  nic^tö  beffer  alß 

mit  bemSlußfluffe  beßSÖafferß  t>ergu'd)en  werben; 
fo  rote  biefer  an  fiel)  burel)  feine  beftimmte  9ftcl)tung  unb 

Entfernung  befetyränft  wirb,  fonbern  fiel)  naet?  ber  Emps 

fangticfyfeit  beß  £>rteß,  woljin  biefer  2lußflug  gefebiebt, 
rietet,  fo  erflrecft  fiefy  aueb  bie  2öirfung  oon  jenem  auf 

alleß,  maß  berfelben  empfänglich  ifl.  Da  nun  ©ort  alß 

bie  erfte  Urfaefye  ber  Sßelt  immateriell  ift,  fo  f önnen 

rotr  einigermaßen  fagen:  bte  2Öelt  ttf  ein  3Iußflu£j 

berOott&eit,  —  weil  wir  unß  nämlier)  hierin  m'cr)t 
fc^ief lieber  außbrücfen  fönnen.// 
Diefer  $lbfcbnitt  ifl  eine  Vorbereitung  ju  bem  golgenben, 

worin  bk  Meinungen  oon  ber  Ewigf dt  ber  2Öelt  Frittfcf> 

unterfuebt  werben.  Der  Verfaffer  jeigt  hierin  bk  gröfjte 

geinbeit.  Er  ift  felbft,  wk  man  oon  einem  bogmatifcfycn 

9)bilofopben  niebt  anberß  erwarten  fann,  ber  Meinung 

beß  5lrtftoteleß  uon  ber  Ewigfeit  ber  28elt  jugetan. 

Um  aber  mit  ben  %  t)  e  o  ( o  g  e  n  nid)t  anjubinben,  fuet)t 
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er  m  ber  golge  bk  für  tiefe  Meinung  vorgebrachten 

©rünbe  einigermaßen  ju  fcJr)tt>äcr;eri.  $ier  aber  bringt  er 

gleicbfam  im  Vorbeigebn,  unb  obne  SBe^iebung  auf  biefe 

Unterfucbung,  ben  roicbtigften  unb  entfcbeibenbften  ©runb 

bafüran;  bei  bie  2BirFung,  fagter,  eines  immateriellen 

©efenö  bloß  burcbbie(£mpfänglicbFett  ber  Materie 

befh'mmt  m erben  Fann,  rt>elcr)e6  ber  ©runb  ift,  warum 
biefe  SBirfung  fieb  nur  ju  geroiffen  Reiten  unb  an  ge* 

roiffen  ©egenfiänben  äußert,  fo  fiebt  man  ben  ©runb 

niebt  ein,  miebie^elt  im  ©anjcn,feibftibrer  Materie 

n  a  cb,  b^be  in  ber  3ett  entftebn  Fönnen?  inbem  f>ter  Feine 

Vorbereitung  b  e  r  2D?  a  t  e  r  i  e  flattfinben  Fann,  ba 

bktylatexk  felbjl  auö  nt'cbtö  beroorgebraebt  merbenfollte. 
Diefe  jum  ©runbe  gelegt,  gebt  er  fo  jum  folgenben  3lb- 
febnitt  über. 

„Unter  benen,  bk  ba$  D afein  ©otteö  jugeben,  gibt 

eö,  in  2lnfebung  ber  Cr  m ig  Feit  ber  2Öelt  ober  t'brer 
(*ntftebung  a  u  ö  9t  i  cb  t  ö,  breierlei  Meinungen. 

1.  Die  Meinung  unfrer  geoffenbarten  9^ c- 
l  i  g  i  o  n.  tiefer  jufolge  ift  bk  2Belt  im  ©an^en,  b.  x). 

alleä  eriftierenbe  außer  ©ort,  t>on  ©ott,  feiner  SBeiöbeit 

unb  feinem  freien  SSiüen  gemäß,  auö  9h'cbt$  beroorge; 
braebt  roorben;  ja  fogar  bk  $eit  felbfii  ift  etroaö  @p 

febaffeneä.  Denn  bk  3  e  i  t  ifl  oon  ber  Bewegung 

(überhaupt  Veränberung)  unjertrcnnlicb.  Die  25eroe; 

g  u  n  g  ift  ein  5IF$ibenj  bee  23emegten;  biefeS  23  e  -> 

megte  felbft  aber  ift  aw>  9h'cbt$  entftanben.  2Benn 
mir  alfo  fagen:  @iott  mar,  noeb  er)e  er  bk  2Öelt  zt* 
febaffen  \)c\t,  fo  ba^  ba$  2Bort  mar  eine  $eit  au& 
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brücft,  unb  wir  augerbem  unö  bk  $cit  al$  unenblicb 

sorftellen,  fo  ift  es  blog  eine  e  r  b  i  cb  t  e  t  e,  niebt  ober 

eine  w  a  b  r  e  3eit.  Denn  wenngleicb  bte  $eit  feine  Qua* 

litä't  (wie  j.  33.  baö  Sßeige  unb  6cbwar$e)  ijt,  fo  ift  fie 
bocb  ein  oon  ber  Bewegung  unjertrennlicbeö  5lFjibenj. 

3tf>  bemerfte  ̂ ier  im  $orbeigeben,  ba$  ber  @runb 

warum  einige  ̂ )r)t(ofopr)en  (®alenuö  j.  35.)  bte  9krur 

ber  $zit  fo  oerfannt  baben,  bafj  fie  fogar  in  Zweifel  ge* 
raten  finb,  ob  ntcr)t  aud)  bte  ̂ ett  unter  bk  reellen  Dinge 

$u  reebnen  fei?  blog  barin  liegt,  bafj  bk  3ett  ein  SlFjt- 
benj  eineö  anbern  3lfjiben$  ift.  Denn  bte 2lfyiben* 

jen,  bk  unmittelbar  ber  ©ubftanj  inbärieren,  fönnen 

leiebt  begriffen  werben ;  ba  bingegen  2lfytben$en  anberer 

3lfy'benjen  febwer  ju  faffen  finb.  Diefeö  ift  ber  gall  mit 
ber  $eit  alö  ein  21? jibenj  ber  Bewegung,  welcbe  felbft 

ein  unflätiges  5lf jibenj  ber  Körper  ift.  ©enug,  ba$  wir 

fagen:  bk  Jeit  ift  überbaupt,  fowie  alle  ̂ ubftanjen  unb 

t'bre  ̂ ibenjen  etxvaü  Qrrfcbaffeneö.  9limmt  man  r)tns 
gegen  an,  bk  Jeit  fei  ewig,  fo  mufj  man  aud)  bk  ̂ wig- 
feit  ber  SSelt  zugeben,  inbem  bk  $eit,  alö  ein  ̂ Ifjibenj, 

obne  (subftanj  niebt  gebaut  werben  fann.  ($ant  bat 

in  unfern  Reiten  bargetan,  ba$  bk  Jeit  fo  wenig  eine 

@ubftanj  alö  ein  2lfjibenj,fonbernblo§  eine  §orm 

berSßeltalö  finnlicbe  Grrfcbeinung  ift.  X)k  2Belt 

alö  Ding  an  fieb  btngegen  beftebt  niebt  in  ber  $cit; 

wobureb  biefe  Antinomie,  bk  blog  auö  bem  ©ebraueb 

biefergorm  oon  Dingen  an  fieb  entfpringt,  oöllig 

geboben  wirb). 

2. X)k Meinung  ber  ̂ ^ilofop^en^^fo oiel wir nämlicb 
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bavon  wiffen.  Diefer  jufolge  Fann  @ott  felbft  Fem  (-rtwaä 
auö  Wcfytö  hervorbringen;  welcfyeö  fetner  unenblicfyen 

50?acJ>t  Feinen  Eintrag  tut,  inbem  eö  einen  SBiberfprud)  ent* 

Ijält.  Die  Materie  tft  alfo  an  ftcf)  notwenbig  unb  folglich 

ewig.  Die  gormen  hingegen  werben  von  ©Ott  feinem  freien 

SBtllen  gemä'g  hervorgebracht.  Diefem  juf  olgc  entfte^t  unb 
vergebt  jwar  bk  2Belt,  fo  gut  tvk  alle  einzelnen  Dinge,  aber 

nicfyt  a  u  ö  unb  i  n  9ticf)t$.  2lucf)  9>  l a  t  o  tft  biefer  Meinung 

jugetan,  wie  auö  feinem  S3ucf>e  X  i  m  ä  u  ö  erhellet 

3.  Die  Meinung  beö  51  r  i  ft  o  t  e  l  e  $  unb  feiner  2In* 

ganger  unb  2lueleger.  DZacf?  ibm  tft  nicbt  nur  bie  SDfa* 

terie,  fonbern  alletf,  unfrer  2Bar)rnef)mung  nacfy,  Um 

veränberlicfye  in  ber  2Öelt  (bk  l)immlifcl)en  Körper,  nacl) 

ber  bamaligen  *P(n;ftF  unb  bergt.)  ewig,  unb  bk  £)rbnung 

ber  9tatur  wirb  unverä'nberltcl)  biefelbe  bleiben,  wie  fte 
von  Anbeginn  gewefen  tfL  SIrifioteleö  beweifl  bk  Grroig- 
Feit  ber  2Be((  folgenbergeftalt.  Qrr  fagt: 

1.  ̂ >\c  Bewegung  überhaupt  Fann  web  er 

entfielen  nocty  vergeben,  benn  alleö,  waö 

entfielt,  entftefjt  buxct)  Bewegung,  fogleicfy  Fann  bk 

Bewegung  felbfl  nicfyt  entftebn.  2Ju£  biefem  ©runbe 

Fann  aucf)  bk  $tit  nkt)t  entftefm,  inbem  bk  Jett  ein 

2IF$ibenj  ber  Bewegung  ift. 

2.  Die  Materie  überhaupt  (materiaprima)Fann 

weber  entftefjen  noct)  vergeben,  benn  alleä 

waö  entfielt,  entfielt  auö  Materie. 

3.  Den  brüten  beweis,  ber  auf  einer  mangelhaften  tytyy- 

fiF  in  2lnfefnmg  ber  9*atur  ber  ̂ immlifc^en  Körper 

beruht,  werbe  tc^>  mit  @tillfcl)weigen  übergeljn. 
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4.  5llle$  nn r Fl t d) e  mug  an  ficfy  m ö  9 1 1 d)  fem.  Die 

SMöglicbfeit  mug  alfo  ber  SBtrHtc^fett  ber  3eit  "<*# 

üorauSgefjn. 

2lu$  biefem  ©ag  fliegen  bk  9lacl)f  olger  beö  51  r  i  (1 0  * 

teleö  bte  GrwigFeit  ber  2Belt  auf  folgenbe  5lrt  ju  be* 
weifen: 

Die  (Jrifienj  ber  2Belt,  fagen  fte,  war  efte  fte  jur  (-rriflenj 

gelangte,  entweber  m  6'  g  1 i  d?  ,  ober  n  0 1  w  e  n  b  i  g  ober 
unmöglich  2Bar  fte  notwenbig,  fomufjte  bte  SÖeltin 

alle  (£wigfeit  erifh'eren.  2Bar  fte  unmöglich,  fo  Fonnte  fte 
nie  jur  Grriftenä  gelangen.  2Öar  fte  aber  möglich  fo  fragt 

ftcl)$,  xvaü  bau  ©  u  b  j  e  F  t  biefer  2fööglid)Feit  war.  Denn 

eö  mug  boefy  immer  etwaü  bagewefen  fein,  t>on  bem  man 

bebaupten  Fann,  ba$  e$  möglich  fei.  Einige  neuere  T)ia* 

leFtt'Fer  wollten  ̂ war  biefen  25ewei$  baburcl)  3ernid)ten, 

ba%  fte  fagten:  bk  SCtfögltcfyf'eit  betrifft  blog  bk  mir 2 
f  e  n  b  e  U  r  f  a  d)  e,  bk  bk  2Belt  hervorbringen  Fonnte,  ntc^t 

aber ben@egenftanb  berSÖirFung.  DiefeS fjetgt 

aber  in  ber  Zeit  nichts  gefagt.  @$  gibt  zweierlei  Wirten 

ber 2Q?öglic()Feit,  bk 9ftöglicl)Feit  beö@egenftanbeö, 

wirFlicfy  ju  werben,  unb  bk  2D?öglid)Feit  in  ber  wir* 

Fenben  Urfacfye,  biefe  SSirFung  Ijcn>or$ubringen. 

Die  9tacl)folger  beö  31  r  i  fi  0 1  e  l  e  $  fanben  auger  biefen 

23ewcifen  für  bk  GrwigFeit  ber  2Belt,  auö  ber  23  e- 

tracljtung  ber  2Öelt  an  fiel?,  nod)  anbere  25es 

weife  bafür  in  bem  2Befen  @J  0 1 1  e  $.  ©ie  fagen: 

1.  2Benn  @ott  bk  2Bclt  auö  9tid)tt  erfc&affen  l>at,  fo 

mugte  er  vorder  bk  %  ä  $  t  g  l  e  t  t  baju  Ijaben,  weis 

cbe  nacfyljer  $ur  20  i  r  F  l  i  d)  F  e  1 1  gelangt,  (£r  mugte 
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alfo  wieberum  eine  Urfacfye  fjaben,  bk  biefe  g  ä'  Ij  t  g  * 
F  e  i 1  jur  2B  i  r  51 i  cb  F  e  i  t  brachte,  unb  wäre  bann 

m'cfyt  mer)r  bie  e  r  ft  e  U  r  f  a  cl)  e. 
2.  Dag  jemanb  ju  einer  3eit  wirft,  ju  einer  onbern 

ober  niebt,  gefcbiet)t  btog  vermöge  binjuFommenber 

25ewegungögrünbe  unb  Jpinberniffe. 

3ene  beftimmen  ben  2Bittcn  jum  SBirFen;  biefe  fyaU 

ten  if>n  bason  ab.  Da  aber  ©Ott  a(ö  bat  atterüott* 

Fommenfte  2Befen  fo  wenig  äugere  25ewegungös 

g  r  ü  n  b  e  a(ö^)inberniffe  baben  Fann,  fo  fön« 

nen  wir  Feinen  ©runb  angeben,  warum  er  ju  einer 

$cit  wirFen  fott,  ju  einer  anbern  aber  nicfyr,  fonbern 

fein  SBirFen  muß  fo  tvk  feine  Triften j  ewig  fein. 

3.  Die  SBirFungen  ©ottetf,  alö  beö  atten>oüFommenften 

SBefentf,  finb  im  böcbften  @)rabe  t>ottfommen.  21  ri* 

fl  o  t  e  I  e  $  faat  oft:  b  i  e  9t  a  t  u  r  i  ft  m  e  i  f  e,  bringt 

niebtö  Unnügeä  beroor,  fonbern  atteö  auf  bk  oo(l= 
Fommenfte  5lrt.  ©eine  5In^änger  fliegen  nun  rvcU 

ter  unb  fagen:  biefe  wirFlicbe  2Be(t  ift  alfo  bk  aller; 
oollFommenfte,  e$  Fann  Feine  beffere  geben,  unb  ba 

fte  eine  golge  ber  ̂ öct>flen  SBeiöbeit  ift,  fo  mug  fte, 

fo  tvk  biefe,  beftä'nbig  gewefen  fein. 
SSie  Fann  man  fieb  benFen,  fahren  fte  fort,  bag  ©Ott, 

bat  alleroollFommenfte  SBefen,  bk  ganje  unenblicbe 

$cit  sor  (£rfcf)affung  ber  SBelt  mügig  war,  nid)t  bat 

5D?tnbcftc  beruorbraebte,  unb  erfl  t>or  Fudern  fieb  auf 

einmal  jur  ̂ )ert>orbringung  ber  SSelt  entfcblog.  Denn 

wenn  wir  aueb  annehmen,  bag  ©Ott  febon  fo  oiele 

2Öelten,  alö  unfer  Sßeltraum  ©anbFörner  fagt,  gefebaf- 
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fen,  unb  jebe  bcrfetben  ebenfo  oiele  Sa^rc  gebauert  b<*be, 

fo  ift  bocb  biefeö  atteö  gegen  feine  unen bltcfye  £)auer 

fo  öie(,  alö  bätte  er  bie  2Be(t  erfl:  geflern  erfebaffen. 

3(u§erbem  berufen  fte  ficf>  bier  noeb  auf  bie  Autorität 

ber  5I(ten  unb  auf  TOgemetnfjett  ber  Meinung  oon  ber 

&t»gfeit  ber  2öelt. 

@ecf)jto  Äapitel 

ftortfeijung.  @egengrimbe.  ̂ pfrjd^otogifdbc  (*tftärtmg  ber  2Betö= 
fagung,  oljne  baf?  biefe  babutd)  »on  tf)rer  2Bürbe  vertiert. 

r^un  $eigt  9)?aimonibeö,  bafj  felbft  51  r  i  ft  o  t  e  l e  $ , 
*H(ber  geroig  am  beften  über  feine  23etvei$arten  urs 
teilen  fonnte,  tnbem  er  felbft  bie  Zfyeovie  ber  23en?eife 

feflgefegt  fyattt)  biefe  feine  25eroeife  für  feine  unerfcfyüt- 
terlicben  Demonftrationen  ausgibt,  mkt)t$  auö  fielen 

©teilen  in  beffen  ©Triften  erbellct.  @r  bemüht  fid)  b& 

ber  in  ben  fofgenben  2lbfd)nitten  (obne  im  minbeflen 

gegen  bie  £ogif  ju  oerftogen),  biefe  23eroeife,  fo  öiel  eö 

angebe  $u  fcbwä'cben. 
Juerfi  fuebte  er  biejenigen  23eroeife,  bieauöber91a  = 

turber28eltanficb  genommen  werben,  bureb  eine 

einzige  in  bie  21ugen  fallenbe  Sßorftellung  umjuftofjen. 

„£)ie  9tatur  eineö  jeben  jur  völligen  2B  i  r  f  1  i  cb  - 

Feit  gelangten  Dinget  fagt  er,  ifr  oerfebieben  oon  bef= 

fen  91atur,  ba  eö  noeb  b(o§  eine  £  e  n  b  e  n  $  jur 

2B i r Fl i cb l e i t  b^tte,  unb  biefe  ifii  roieberum  oon  ber 

Otatur  beefelben  Dingeö  oerfebieben,  ba  e$  noeb  bloß 
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im  Vermögen  war.  Grö  lägt  fid?  bafjer  oon  bem 

einen  ̂ uftanbe  auf  bk  anbern  nicfyt  [erliegen.  Sßirb  biefe 

23emerFung  ocrnac^läfftgt,  fo  gerät  man  notwenbtg 

auf  unauflösliche  ©cfywierigFeiten  unb  ungereimte  23es 

Ijauptungen.  Sagt  unö  einen  CO?enfct)en  mit  Dottfom- 
menen  9taturanlagen  annehmen,  ifjn  in  einer  2Büfte 

geboren  werben,  feine  Butter,  bte  ü)n  Faum  einige  5D?o= 

nate  gefäugt  f)at,  fterben,  unb  feine  Grrjiefjung  burefy 

ben  SSater  in  ber  £infamFeit  ootlenben.  tiefer  Sftenfcl), 

ber  nie  eine  grau  ober  fonft  ein  £ier  generiö  feminim 

gefelm,  fragt  alfo  feinen  $ater,  mie  ftnb  wir  bocl)  ent* 
ftanben?  2Ba$  ifl  bie  wirFenbe  Urfacfje,  unb  wie  bk 

2BirFungöart  oon  unferm Dafein?  tiefer,  wie na* 

türlid),  maebt  t'bm  bk  ganje  25efd)reibung  baoon.  Grin 
jeber  üon  unä,  fagt  er,  wirb  im  Zeihe  eineö  anbern  oon 

unferer  2lrt,  einer  grau  nämlicf)  oon  biefer  unb  biefer 

23efd)affenljeit,  erzeugt.  2lnfangö  ifi  ein  jeber  t>on  unö 
im  2D?utterleibe  feljr  Hein,  lebt  aber  unb  nimmt  naü) 

unb  nad)  ju,  bi$  er  ju  einer  gewiffen  @Jrö§e  gelangt, 

alöbann  eröffnet  er  ftc^>  einen  5lu£gang  auö  feiner  ®c 

fangenfebaft  unb  lebt  nactjfjer  unb  wäct)fr  immerfort, 

tvie  bu  an  unö  ftebft.  SÖenn  er  nun  weiter  fragt,  ob 

aueb  ber  9)?enfcf)  im  Sftutterleibe  (ba  er  bocl)  lebte)  ge- 

geffen,  getrunfen,  5ltem  geholt  unb  offnen  %eib  gehabt 

f)abe?  unb  ber  $ater  biefeö  alleö  oerneint,  fo  wirb  er 

ben  5llten  auf  fotgenbe  2lrt  ju  wiberlegen  fucfyen:  £in 

jeber  oon  unö,  wirb  er  fagen,  bem  eine  Furje  $eit  ba$ 

2lt&emI)olen  benommen  wirb,  mug  notwenbig  (lerben, 

tvk  Fonnte  alfo  ber  Sföenfcb  neun  SWonate,  ofcne  2ltem 
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$u  tyoUn,  im  3Buttcrlct'6e  beim  Sieben  erholten  werben? 
2Bie,  olme  ben  SCRunb  ju  gebrauchen,  Dlatjrung  ju  ftd? 
nehmen?  u.  f.  w.  2lu$  biefen  ©rünben  wirb  er  bau 

gan^e  gaftum  für  fatfd)  galten  unb  nicfyt  glauben,  bog 
ber  Sftenfd)  auf  biefe  2Irt  entftanben  fei. 

3luf  eben  biefe  5lrt  öer^ält  e$  fiel)  mit  bem  51  n  ft  o  t  c  - 

l  e  ö  in  $lnfef)ung  u  n  f  e  r  e  r.  2Öir,  auf  Zeugnis  ber  ge- 
offenbarten  Religion  geflügt,  glauben,  bafj  bk  SÖelt  auf 

biefe  unb  biefe  2lrt,  in  biefer  unb  biefer  £>rbnung  ent- 
ftanben  ift  21  r  i  ft  o  t  e  l  e  $  fud)t  unfern  ©tauben  auö 

ber  9t  a  t  u  r  ber  w  i  r  F  f  i  cl)  e  n  20  e  1 1  ju  wiberlegen. 

2Bir  fönnen  iftm  atle$  als  gaf tum  jugeben,  nur  ber)aup* 
ten  wir,  bafhnan  auö  ber9catur  ber  wirfticfyen  2Öelt 

FeineSwegö  auf  i^re  9tatur,  e  £  e  fie  jur  völligen 

2B  i  r  f  t  i  et)  F  e  i  t  gelangt  ift,  fliegen  Fönne.  2Ba6 
wirbalfo  2lriftoteleö  gegen  unö  ausrichten?  9ttcfytö! 

hiermit  fyofoz  id)  eine  fefte  Stauer  um  bk  (geoffenbarte) 

Religion  gebogen,  bk  alle  barauf  gerichtete  Pfeile  ah* 

gragt  aber  5lriftotele$  weiter:  wenn  auö  ber  91  a  = 
tur  ber  w  i  r  F 1 1  cfy  e  n  2Öett  nkt)t  auf  iftre  Dtatur, 

ef>e  fie  jur  SSirFlicfyFeit  gelangte,  ju  festlegen  ift,  wo^er 

Fönnt  3l;r  benn  beweifen,  ba$  bk  2öett  auö  9lkt>t$  er* 

fcfyaffen  worben?  fo  antworten  wir:  bk$  ift  ganj  unb 

gar  unfere  2lbficf)t  nicfyt.  2Öir  wollen  nur  jeigen,  ba$  biefe 

grage  auö  ber  Watur  ber  2Bett  nicf)t  entfcfn'eben  werben 
Fönne.  £)ie  (£ntftcf>ung  ber  2Belt  auö  fticfytö  ift 
alfo  wenigjlenö  prob tematifet)  möglich,  unb  btog 

biefeö  ifl,  tva$  wir  tyaben  jeigen  wollen. 
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(Der  benfenbe  Sefer,  ber  in  ber  neueren  $Jjilofopr)ie  nid)t 

unbewanbert  ift,  wirb  jwifcfyen  5D?aimonibe$  $erfar)ren 

gegen  2lrtftoteleä  unb  $ant$  $erfat)ren  gegen  bte 

Dogmatifer  einige  Stynlic&Fett  finben.  $ant  $eigt 

nämlicf),  ba§  bie  £)  o  g  m  a  t  i  f  e  r  fein  SKecfyt  tyaben,  oon 

ber  9latur  ber  2Belt  alö  Grrfcbeinung  auf  i^re  9h* 

tur  alö  2) i n g  an  f i d)  ju  (fliegen,  unb  ebenfo  jeigt 

aucf>  jener,  bafj  51  r  i  ft  o  t  e  l  e  ö  fein  $ed)t  r)abe,  oon  ber 

9tatur  ber  oöllig  auägebilbeten  SSelt  auf  ir)re 

oortge  >Jlatur  ju  fernliegen.)  — 
9tun  fucr)t  SSftaimonibeö  biejenigen  ©rünbe  für  bk  (£wig/ 

feit  ber  28elt  $u  fct)  wäct)en,  bk  au$  bem  20  e  f  e  n  ®  o  t= 

teö  felbft  hergenommen  werben.  2Benn  man 

1.  „fagt:  ©ott,  alö  baä  alleroottfornmenfite  2Öefen,  fann 

fein  blo§ee$er  mögen  t)aben,  fonbern  alleö,  wen* 

in  feinem  Vermögen  ift,  mug  bcftänbig  wirf; 

licr)  fein,  wenn  alfo  @iott  bie  2Belt  ju  einer  befh'mm* 
ten  3^it  auö  9lkt)t$  erraffen  fyat,  fo  ift  ba$,  waö  bei 

ir)m  oorber  blog  Vermögen  mar  ((£rfct)affung  ber 

2Öelt)  w  i  r  f  l  i  et)  geworben.  Diefeö  mu§  alfo  einen 

©runb  auger  ir)n  baben.  Qrr  ifr  alfo  nicfyt  ba$  alte 

oottf  ommenjle  2Befen ;"  fo  ifr  biefer  Zweifel  fer)r  leicht 
ju  beben,  (ürin  auö  Materie  unb  g  o  r  m  belieben- 
beö  SBefen  wirft  blog  oermöge  feiner  gorm.  Ort)*  eö 

alfo  biefegorm  erlangt,  fyat  e$  blog  ein  Vermögen, 

welct)eö  nact)r)er  (burcb  bk  gorm)  wirf  lief)  wirb.  @in 

immaterielles  2Befen  hingegen  r)at  ben  ©runb  fet=    ; 
neö  SSirfcnö  in  fict>.  (£ö  folgt  alfo  feineöwegö  baraue, 

bafj  e$  $u  einer  gewiffen  3«t  wirfe,  ju  einer  anbern 
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aber  nicl)t,  ba$  in  t'^m  felbft  beöwegen  eine  Verän- 
derung oorgelje,  unb  ein  blogeö  Vermögen  jur 

2Btrf  lief)  feit  gelange.  Der  wirf  enbe  ©eift  (all- 

gemeine SBeltgeift)  nact)  2lrijloteleö  unb  feinen 

Nachfolgern,  ber  immateriell  ifr,  wirft  aucl)  x\id)t 

immer,  fonbern  bloß  ju  gewiffen  ̂ iten,  unb  bennod) 

Fann  man  t>on  iljm  nicl)t  fagen,  ba$  er  beöwegen  an 

fiel)  eine  Verankerung  leibe.  Denn  $wifd)en  ben  mas 
teriellen  unb  immateriellen  2Befen  finbet  Feine 

•^nlic^Feit  in  5lnfeljung  iljreö  -©irfenö  ftatt. 
2Jber,  wirb  man  fagen,  biefe  2luflöfung  ift  eine  bloße 

©opfjifterei.  Der  ©runb,  warum  ber  wirfenbe 

©eift  nicl)t  immer  wirft,  liegt  in  ber  Zubereitung 

ber  Materie  ((Empfänglicfyfeit  ju  biefer  SBirfung). 

Diefer  ©runb  fann  aber  in  2lnfel)ung  ber  (Ürrfcnaffung 
ber  2öelt  au$  9ticl)tö  nicf)t  ftattftnben. 

hierauf  bient  ̂ ur  Antwort:  2öir  wollen  mit  biefer 

Vergleicfyung  nicht  ben  wahren  ©runb  angeben,  warum 

@ott  tk  2Belt  eben  ju  biefer  $eit  unb  ntc^t  efcer  er* 

fcfyaffen  Ijabe,  bk]e$  wäre  freilief)  nur  @optyifierei, 

fonbern  wir  wollen  hiermit  bloß  ben  ©runb  ber  ent= 

gegengefegten  Meinung  t>on  ber  (Jwigfeit  ber  2Öelt 

fcl)wäcf)en,  inbem  wir  jeigen,  ba$  ©Ott,  fo  wenig  alö 

ber  unmittelbar  wirfenbe  @ieift,  beöwegen,  weil  er 

nicfyt  immer  wtrft,  einer  Veränberung  unterworfen 

fei;  unb  biefeö  ifl  allerbingö  wal)r. 

6agt  man  ferner,  ©ort  fann  feine  (äußere)  5D?  o 1 1 1>  e 

unb  Jpinberniffe  l)aben;  fein  2£ille  mußte  bafjer 

unoeränberlicl)  unb  bte  2Belt  (al$  ©egenfhmb  beö- 
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felben)  ewig  fein?  fo  ift  bk  2luflöfung  biefeä  3n?et's 
felö  in  ber  Xat  fcfywer,  unb  wir  Fönnen  barauf  weiter 

nicfytö  antworten,  als  ba§  ber  2Bi(le  @otteö  fowie  fein 

Sßefen  unö  unbegreiflich  ift.  (£*>  ifl  alfo  nicfytö  3Btber= 

fprecfjenbeö  barin,  wenn  wir  fagen:  ber  SSille  ©otteö 

wirft  auö  unö  unbeFannten  ©rünben,  aucf)  ofjne 

(äußere)  Sttotise  unb  Jpinberniffe,  bennod)  bloß  $u 

gewiffen  Reiten. 

3.  £)er  @irunb,  ben  man  nod)  an^ufüfjren  pflegt:  bte 

fyodjftc  SBeiöbeit  ift  im  göttlichen  SBefen  ewig,  folg* 
lief)  muß  bk  2Belt  alö  golge  berfefben  and)  ewig  fein, 

ifl  fe^r  fcfrwacf),  inbem  felbfi  ber  (£ntfct)lu§  ©otteö, 

bafj  bk  2Belt  ju  einer  gewiffen  $eit  unb  nicfyt  eljer, 

jur  2BirFlicf)Feit  gelangen  follte,  eine  gofge  feiner  f)öcl)= 

flen,  unö  unbegreiflichen  $&ci$fyeit  ift, 

3n  ben  folgenben  5Jbfct)nitten  fucf)t  5Q?aimonibe$  bk 

Meinung  bed  3lrtf!oteleö  t?on  ber  91  o t w e n b i g - 
Feit  unb  folglich  aud)  (5  w  i  g  F  e  i  t  ber  2Belt  babura) 

ju  fctywäcften,  inbem  er  jeigt,  baß,  wenn  bau  Kä- 
fern ber  2Öelt  auö  notwenbigen  9taturgefe§en  erFlärbar 

wäre,  bk  £)rbnung  unb  Einrichtung  aller  Erfcfceinungen 

barin  auö  biefen  ©efegen  erFlarbar  fein  mügte.  9hin 

gibt  fiel)  jwar  51  r  i  ft  o  t  e  l  e  ö  alle  mögliche  9)?üIk,  bie- 

feö  wirFlicf)  ju  jeigen,  unb  biefe  £)rbnung  unb  Einrieb 

tung  nacl)  unseränberlicljen  3faturgefef$en  ju  erFlären. 

Unfer  ̂ aimonibeö  bemerFt  aber,  ba§  ifym  biefeö  bloß 

in  Slnfe^ung  ber  irbifcf?en  ©egenftänbe  gelinge,  nicfyt 

aber  in  2lnfefjung  ber  Orbnung  unb  Einrichtung  ber 

^tmmlifcfyen  Körper,  inbem  buref)  bk  Einrieb 
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iung  beö  2B e 1 1 b a u e ö  nacl;  bem  ̂  t o l o m ä u $ 

fcurd)  bte  ejr^entrtfd^e  Greife,  bte  £ p i $ i Fl c n 

unb  bergleicljen  alleä  baöjenige  umgeflogen  wirb,  tt>a$ 

21  r  i  ft  o  t  e  l  e  $  in  fetner 9latttrler)re  feftgefegt fcat  2Btr 

Fönnen,  fagt  er,  blog  oon  gewiffen  (£rfcl)einungen  auf 

unferer  Erbe  einen  ©runb  angeben.  Die  Einricbtung 

unb  Drbnung  ber  £tmmlifcr)en  Körper  hingegen  tft 

gönntet)  unbeFannr.  DenJ^immelfjatfüb  ®  o  1 1 

oorber)alten.  Die  Erbe  aber  übergab  er 

ben  Sitten fcfyen.  Jpterauö  jiefjt  er  ben  ©cblufj,  ba§, 

ba  bte  2BirFlicl)Feit  ber  2Öelt  fiel)  niebt  auö  ber  Wotwen- 

bigFeit  ber  9Zatur  erklären  laffe,  fie  eine  golge  beö  un$ 

unbegreiflichen  göttlichen  Tillen  fein  muffe/' 
3$  mu£S  aber  hierbei  bemerFen,  bafj  SCtfaimonibeä  Ein- 

würfe  gegen  bk  Meinung  be$  3lriftotele$  gar  nkt)t 

bau  $kl  treffen.  Die  SÖelt  mag  ber  $eit  nacl)  enblicl) 

ober  unenblicl)  fein,  fo  mufj  fiel)  boeb  in  ir)r  alle$ 

(alö  golge  ber  r)öcl)ften  2Beier)eit)  nacl)  bem  ©efege 

b  e  $  $ureicf)enben  ©runbeö  erFlären  laffen.  2Bie 

weit  roir  hierin  Fommen  Fönnen  ?  gehört  ntcr>t  jur  @a= 

d)t.  Qa$,  maö  SSftaimonibeö  nacl)  ber  bamaligen  2lftro- 

nomie  für  unerFla'rbar  r)ält,  ift,  nacl)  neuern  EntbecFum 
gen  (befonberö  in  9tewton$  Softem)  fer)r  erFlärbar. 

Die  r)öcl)fte£}rbnung  in  ber  Einrichtung  beö 

2Beltbaueö  tft  eine  un$  notwenbtge  $emunft= 
ibtz,  ber  roir  un$  in  bem  ©ebrauebe  ber  Vernunft  bei 

©egenftänben  ber  Erfahrung  immer  nähern,  bk  wir 

aber  nie  oöllig  erreichen  Fönnen.  E$  werben  immer 

nocl)  Erfd)einungen  genug  jurücf  bleiben,  bk  roir  jroar, 
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wegen  ifjrer  UnveränberticbFeit  alö  ben  allgemeinen 

©efegen  unterworfen,  aber  ntcr>t  alö  auö  tiefen 

abgeleitet,  werben  betrachten  tonnen;  unb  bic  alfo 

immer  in  21nfef;ung  unferer  als  2lriomata  anjufebn 

fein  werben, 

@elb(t  baö  vortrefflicbe  newtonianifcbe  SBeltfnftem 

lägt  hierin  viele  £ücfen.  Wicht  nur,  ba$  viele  Crrfcbeinun* 

gen  fiel)  niebt  aus  ben  ©efegen  ber  allgemeinen  21 1= 

traFtion  erFlären  (äffen  unb  folglich  auf  noeb  atlge* 

meinere  ©efege  r)inweifen,  worunter  fie  mit  ben  übrigen 

fubfumiert,  unb  in  einer  (£  i  n  b  e  i  t  gebaebt  werben  Fön* 
nen;  fonbern  auch  biejenigen,  bie  ftcf>  barauö  erFlären 

laffen,  unö  enblicb  auf  etxvaü  UnerFlärbareö  jurücfbrin- 
gen.  3n  biefem  ©nftem  finben  wir  j.  25.  bie  grögte  Über* 

einftimmung  jwifeben  ber  ©röge,  Entfernung  unb 

Um  lauf  $&eit  ber  SBeltFörper.  £iefe  Übereinfh'mmung 
aber  würbe  aueb  flattfinbcn,  wenn  irgenb  einö  von  biefen 

£>ati$  anberß  als  eä  wirflieb  ift,  unb  bie  51nbern  nur  ben- 
gelben  gemäg  wären.  Daß  alfo  biefe  £)ata  fo  unb  niebt 

anberä  finb,  Faun  von  unö  nur  alö  ein  9taturariom 

betrachtet  werben.  2lber  auö  biefem  argumentum  ad 

ignorantiam  lägt  ftcb  ebenfowenig  für  alö  wiber 

bie  EwigFeit  ber  2Belt  fcbliegen,  unb  Newton  felbft  febeint 

Fein  großeö  @ewicl)t  barauf  ̂ u  legen. 

3m  folgenben  3lbfcbnitt  fagt  2D?aimonibeö,  bag  er  bie 

Meinung  von  ber  EwigFeit  ber  2Belt  niebt  bcöwegen  ver- 

werfe, weil  fie  bem  gemeinen  ©inn  einiger  Stellen  ber 

beiligen  ̂ tfm'ft  (wo  von  (ürrfebaffung  ber  2Öelt  bie  SRebe 
ift)  ̂ uwiber  fei,  inbem  biefe  Stellen  aueb  biefer  Meinung 
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gemäf;  aufgelegt  werben  Fönnten,  fonbern  er  oerwerfe 

fte  ̂auptfä'cr)ltcr>  barum,  weil  biefe  Meinung  bte  20  u  n  s 
berwerFe  unb  folglich  ben  borauf  gegrünbeten  ®(au= 

ben  an  eine  geoffenbarte  Religion  aufgebe.  — 
Da  r)ier  ber  Ott  nicfyt  ift,  wo  kt)  mid)  weitläufig  über 

biefe  5D?atcrte  einlaffen  Fönnte,  fo  erfpare  kt)  bk$  auf 

eine  anbere  ©etegenfreit. 

SBeiefagungen  erFla'rt  9ftatmontbe$  in  ben  folgenben 
3lbfcf)nitten  auf  eine  natürliche  $lxt  nacl)  pfncf>o(ogifd)en 

©efegen.  @ie  Fönnen  blofj  burcl)  bk  SollEommen-' 
t)cit  be$  ©ubjeFtö,  burd)  2BaI?r(jett  unb  ©icfys 

tigFeit  ifjrer  2luefprüd)e,  oon  ben  gemeinen  pfncfyolos 

gifcften  (£rfd)einungen  unterfcfyieben  werben.  Da  kt)  aber 

biefer  fcfton  in  einem  *Huffat3c  (Deutfcfye  5D?onat6fc^rtft) 
über  ba$  SSor^erfe^ungöoermögen  angeführt  f)abe,  fo 

uoiit  kt)  blofj  ben  £efer  barauf  oerweifen. 

©iebentetf  Äapitel 

$ortfe<3ung.  Q3ejier)ung  aller  9}aturbegebenf)eiten  auf  @ott.  (Sine 

fefyr  bequeme  unb  fromme  9ftetf)obe.  Die  g'ött(id)e  Equipage,  eine 
fo$mo(ogifd)e  33orfteflung,  roooon  aber  fa)VDerfia>  bem  ̂ )ropf)eten 

€jed)iet  geträumt  f)at.  23ortreff(id)e  Worat,  aber  nitt)t  nadj  neuem 

@efä)macf.  Urfprung  beS  ÜbeU.  23orf)erfeijung.  $inaturfad)en. 

Clftfeö,  roaö  entfielt,  fäfjrt  5!ftaimonibeö  fort,  fyat  feine 

"vi  na'cfjfte  Urfacfye,  biefe  wieberum  bte  irrige  ufw.  t>iö 

jur  erften  Urfacfye,  na'mu'cf?  bi$  jum  ̂ Bitten  ®otte$.  X)a 
nun  biefeö  alt  beFannt  oorauögefe^t  werben  Fann,  fo 

wählten  bk  *J)ropr)eten  ntcf>t  feiten  eine  Fürjere  $lrt  ftcf) 
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au^ubrücfen  unb  eigneten  eine  SSirfung  unmittelbar 

ber  e  r  (1  e  n  U  r  f  a  cl)  e  ju,  weil  fie  fiel)  barauf  oerlaffen 

Fonnten,  ba$  i^re  3u^örer  bie  2D?ittelurfacf)en  in 

©ebanFen  interpolieren  mürben.  Diefe  S0^ittclur= 

focl)cn  mochten  nun  p  f)  n  f  i  f  cl)  e  ,  ober  m  o  r  a  l  i  f  cl)  e 

Urfacljen,  ober  gar  zufällige  $eranlaffungen  fein,  fo 

eigneten  fie  bie  2BirFung  unmittelbar  ©ott  ju  unb  fag* 

ten:  @ott  fyat  e$  gemacht,  anbefohlen,  gefanbt 

u.  bergl. 

Sei)  mill  lu'er  einige  Stellen  auö  ben  prop^ettfcfjen 
© d) ri f  r e n  alö Snftan^en  anführen,  morauö  bu  auf  bie 

anbern,  bk  kt)  nicfyt  anführen  roerbe,  fd>liegcn  Fannft. 

$on  ben  91  a  t  u  r  m  i  r  F  u  n  g  e  n,  bie  nad)  unoeränber? 

liefen 9t  a  t  u  r  g  e fegen  erfolgen, mie j. 95. baö ©cftmels 

jen  beö  6cl)nee$  bei  Umarmung  ber  2ufr  unb  bat 

Traufen  bcö  Sifteereö  bei  fftirmifcfyen  SBetter,  Ijeißt  eö: 

Gr  r  fenbet  fein  2Bort  unb  lägt  fie  (bk  @d)nee* 

flotf  en)  fcf)  melden.  Er  befahl,  ba$  f  i  c()  ein 

©turmminb  ergebe,  ber  bie  2Bogen  b  r  a  u  * 

f e n b  macf)t,  $on ^urücf Haltung be$ SRegenö l)ei§t eö: 

Den  2ÖolFen  merbe  t c^>  bat  Segnen  oerbie- 
t  e  n.  Eben  biefe  5lrt,  fiel)  auöjubrücf en,  finbet  and)  bei 

folcfyen  Gegenseiten  ftatt,  beren  Urfad;e  beß  2D?enfcl)en 

freier  2Bille  ifh  3-  33-  Kriege,  Eroberungen  ober  ©cl)aben 

unb  ©cfyimpf,  ben  ein  SCftenfcl)  bem  anbem  jufügt.  @o 

Ijeigt  eö  oon  bem  Einfall  ̂ ebuFabne^arö:  3cl)  r)abe 

ben  oon  mir  baju  $erorbneten  befohlen  ufro. 

$on6imei,  bem© ol)n©era,Sev§teö 136): lagt if)n, 
benn  @ott  fprad)  ju  ift m:  fluche  Daoib,  unb 
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biefeö  fagt  nkt>tö  anbereS,  alö  bag  biefeö  glucken  eine  2Btr- 

fung  moralifcber  Sftittelurfacben,  beren  erfJe  Urfacfye  aber 

©ort  ift.  $on  ber  Befreiung  3ofcpr)$  aug  bcm  ©e* 

fängmö  t)eigt  eö ,37):  <5r  (©ort)  fanbte  einen  $öntg, 
ber  it>n  (ben  3ofepb)  befreite.  $on  ber  >3erftörung  ber 
23abt)(ontfcr)cn  2ftonard)ie  burd?  bte  Werfet  ̂ >ei^t 

eöl38):3ct)ro erbe  na cb  £3  ab  n  lon^  er  ftreu er  f Riefen, 
bie  fie  (bie  Nation)  jerft reuen  foUen.  $on  bem 

@ ( i  a ö,  ben  eine 2Bitroe  unterhielt,  beigt  e$  139) :  3 er)  t)  a b  e 
einer  Sßitroe  befohlen,  bag  fie  biet)  ernähren 

fotl.  ©ofagtaud)3ofepr)  ju  feinen  25rübern140):ntd)t 
ibr  r)abt  micr)  r; t e r ̂  e r  gefanbt,  fonbern  ©Ott. 

5lucb  oon  einer  2Birftmg,  beren  Urfacfye  ein  tierifc^er 

Xrieb  jur  23efriebigung  eineö  natürlichen  23ebürfniffeö 

ift,  beigt  eö 141):  ©ott  befahl  bem  gifd)e,  bag  er  3o- 
na$  auöfpeie,  rooburcr)  niebtö  mebr  gefagt  wirb,  alö 

bog  @ott  bie  erfte  Urfacr)e  biefeö  Xriebeö  fei,  nicfyt  aber, 

bag  er  ben  gifd?  juni  $>ropbeten  gemacht  unb  ü)m 

feinen  ̂ Bitten  offenbart  babe.  (£benfo  roirb  oon  ben  jpeus 

febreefen,  bie  ju  beö  s))ropbeten  3oelö  Reiten  btö 

.  £anb  oerroüfreten,  gefagt,42):£enn  mächtig  f in b  bie 
;  (#eufcbrecfen),  bie  feine  25efer)le  ausrichten,  unb 

oon  ber  $emmfrung  beö  £anbeö  3buma  burd)  roÜbe 

£iere142a):  <£r  (©ort)  loftc  für  fie  (bie  Zieve)  unb 
feine  Spanb  »erteilte  e$  (baö  2anb)  ir)nen  nad) 

b  e  r  ©  cb  n  u  r. 

$lucb  oon  biegen  Jufä'tfen  roirb  bieü  gebraust.  <£$  beigt 
j.23.143)  SfUbef fa  folt  grau  beineö  £errn  @obneö 

werben,  ttn'e  ©Ott  gefproeben  ̂ at (n?ie bie ©dn'cfung 
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eö  oeranlafjt  fycit)  unb  Sonata  an  fagt  ju  Daot'b 144): 
©ebe,  benn  @ott  fenbet  bicb  weg,  (ba  boci>  nur  bcr 

jufätltge  2Burf  beö  6piefjeö  feine  gluckt  seranlagte). 

Jpierauö  fiebfi  bu,  wie  bte  ©cbrift  baö  3 ufammentref * 

fen  ber  Urfacben,  fie  mögen  mefentltcbe,  jufäl* 

lige,  freiwillige,  ober  willfürlicbe  Urfacben  fein, 

burcb  biefe  fünf  2luäbrücfe:  befehlen,  fagen,  fpres 

eben,  fen ben,  rufen,  ©Ott  beilegt.  — 
(9tun  liebfter  £efcr!  ©ort,  ber,  wie  auö  bem$orbergebem 

ben  erbellet,  mid)  nacb  £eutfd)lanb  gefanbt  unb  mir 

befohlen  bat,  ba$  kb  bir  meine  £ebenögefcbicbte  be* 

febreibe,  beficblt  mir  nun,  ba$  kb  bicb  auf  biefen  Wy* 

fefmitt  aufmerffam  macben  foll,  inbem  barauö  crr)etlet, 

wie  man,  bureb  eine  vernünftige  ̂ regefe,  ben  ©lauben 

mit  ber  Vernunft  auöföbnen  unb  in  eine  oollf'oms 
mene  Harmonie  bringen  fann.  gerner  erbellet  barauö, 

ba$  bic  5Iuf£lärung  ntcf>t  eben  auf  Erlangung 

neuer  $enntniffe  unb  2Biffenfcbaften  berubt; 

fonbern  sielmebr  auf  2Öegf Raffung  ber  unö  oon 

anbern  bureb  (£rjiebung  unb  Unterrid^t  beige* 
braebten  falfcben  begriffe.) 

£en  britten  Xeil  fängt  Sftaimonibeö  mit  einer  51uölegung 

ber  SöorfMlung  Gr$ed)telö  oon  ©otteö  Equipage 

an,  bic  er  alö  eine  allegorifcbe  $otftellung  f'oömologi- 
feber  2Babrbeiten  betrachtet,  £a  er  biefe  au$  Vernunft? 

grünben  vortragen  wiü,auö  tbeologifcbcn@Jrüns 

ben  aber  m'cr)t  gerabeju  vortragen  barf,  fo  bebient  er 
ftcb  eineö  eigenen  $unfrgriffö;  er  füt)rt  nämlich  bit 

©teilen  auö  biefer  propbetifeben  ̂ efebreibung  blo§  an, 
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obne  fie  ju  erFlären,  aber  in  einer  folgen  Drbnung  unb 

Söerbinbung  unb  mit  folgen  3ufö£en,  £>a§  &w  benFenbe 

Scfer  biefe  GrrFlärung  leicbt  t>on  felbfi  machen  Fann. 

Sefaiaö,  fagt  er  ferner,  fyat  eben  biefeS  im  allgemein 

nen  auögebrücfr,  tvaü  (£jecbtel  un6  fo  umftänblicb 

befcbreibt.  Unfere  Sßeifen  (bk  Xalmubiften)  baben  unä 

fcbon  barauf  aufmerFfam  gemacht,  tnbem  fie  fagen145): 
atleö,  n?aö  Grjecbiel  gefeben  fycit,  fyat  aud)  3efaia$ 

gefeiert.  3efaiaö  gleicht  einem  ©täbter,  Qr^ecbiel 

aber  einem  £anbmann,  ber  ben  $önig  fahren  fiebt  3e- 

ner  fagt  blo§ :  icl^  fyabe  ben  $bnig  fahren  feben,  inbem 

er  bk  Föniglicbe  Equipage  alö  beFannt  genug  öorauös 

fefjt.  Diefer  hingegen,  bem  bk  Equipage  ganj  cUvaü 

9leue$  ift,  befcbreibt  alles  urnftanblid).  (3efaiaä  ber, 

aU  ein  Sftann  t>on  Grr^iebung  unb  auä  ber  Föniglicben 

gamilie,  ficf>  fcJ>on  lange  »orber  (ürinfiebten  in  bk  wafjre 

25efcf>affen^ei't  be$  SÖeltbauee,  bk  £)rbnung  unb  ben 
Bufammenbang  ber  Dinge  erworben  fyatti,  brauchte 

nicht  mebr  bt'efe  ju  betreiben.  Qr  ̂  e  cb  i  e  l  hingegen,  ber 
ju  biefer  (ürinfiebt  erft  fpät  gelangt,  unb  bem  fie  alfo  ets 

waö  Steueö  war,  betreibt  fie  urnftänblicl).  2Babrbaftig: 

bk  Xalmubiften  finb  gar  nicl)t  fo  bumm,  xvk  man 

glaubt.) 

5llle  Förperlicben  Dinge,  fäbrt  er  fort,  welcbe  entheben 

unb  wieber  »ergeben,  »ergeben  blo§  t'brer  Materie 
wegen ;  vermöge  ber  g  o  r m  baben  fie  ibr  bleibenbeä  Da- 

fein.  5llle  fowobl  pbpfifebe  a(ö  moralifebe  ©ebreeben  unb 

Mängel  baben  alfo  blo£  in  ber  Materie  ibren  ©runb. 

Da  eö  benn  nun  fo  tft,  unb  bk  görtlicbe  #&ei$\)eit  wollte, 
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ba$  feine  Materie  obne  gorm  unb  Feine  gorm  olme 

5D?aterie  fein,  unb  ba$  bk  erhabene  menfcblicbe  gorm, 

bk  ba$  Grbenbilb  ßiotteö  ifi,  mit  einer  ftnflern  2D?aterie, 

ber  Urfacbe  aller  5D?änc^el  oerFnüpft  fein  foll,  fo  gab  fie 

ber  menfctylicfyen  gorm  ein  Vermögen  über  bk  Materie, 

roobureb  fie  fie  regieren  unb  i^re  Mängel,  fo  siel  als 

möglieb  abhelfen  Fann;  unb  hierin  gibt  eö  eine  große 

$erfcbiebenbeit  unter  ben  Sftenfcben.  Einige  ftreben  nacb 

ber  työcbften,  ber  §orm  möglichen  $ollFommenf)eit,  unb 

benFen  an  ntcJ>tö  anberö,  alö  reine  begriffe  unb  roabre 

Sßorftellungen  t>on  allen  fingen  ju  erbalten,  um  fieb 

babureb  mit  bem  göttlichen  QSerftanbc  $u  vereinigen.  6ie 

febämen  fieb  aueb  ber  unentbe^rlicbften  23efriebigung 

Förperlicber  23egierben  unb  fueben  biefe  ©cbanbe  fo  oiel 

alö  möglieb  %u  serbeimlicben,  ober  gar  fieb  gan$  bat>on 

loöjumacben.  2Benn  3.  23.  ber  $önig  jemanbem  jur 

©träfe  auferlegt  r)ärte,  Wlift  ju  fahren,  fo  rotrb  bie* 

fer,  roenn  er  anberö  ein  freier  5D? e n f ct>  ift,  fieb  beftres 

ben,  feine  ©cbanbe  fo  Diel  als  mögliel)  ju  verbergen,  roirb 

etroaö  roenigeö  auflaben  unb  nicht  roeit  bamit  fahren 

(roenn  nämlicb  biefeö  in  feiner  Strafe  unbefhmmt  ge- 

(äffen  roorben),  bannt  feine  £änbe  unb  $leibung  niebt 

febmugig  werben  unb  anbere  £eute  ibn  niebt  feljen. 

Grin  ©Ftat>e  binden  bält  biefeö  gar  für  Feine  fon? 

berlicbe  ©träfe,  befebmuttf  feinen  ganzen  Körper  unb 

jeigt  babei  bk  größte  ©leicbgültigFeit.  60  gibt  eö  Wim* 

feben,  bk  fieb  Förperlicber  23ebürfniffe  febämen,  unb  U- 
fonberö  bk  beö  Q)  e  f  ü  b  l  $  (worunter  auch  ber  ©efebmaef 

begriffen  roirb)  Grffen,  XrinFen,  23eifcblaf  u.  b.  b.  £in 
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öernünftiger  5D?enfc^  braucht  bat>on  fo  wenig  al$  mög* 

tief),  betrübt  fiel)  barüber,  fprtcf>t  niebt  bason  unb  oer* 

:  meibet  alle  grogen  Belage.  <$ein  ganzes  ©treben  ift,  feine 

23efh'mmung  alö  50?enfc^  ju  erfüllen,  welche  in  ber 
Wenntniö  ber  ewigen  2Öaf)rl)eiten  befielt,  beren  roicfc 

:  tigfJe  bk  ̂ rfenntniö  @otte$  unb  feiner  SBirfung  ifh 

©olebe  2D?cnfct>en  ftnb   beftänbig  mit  ®ott,  unb  oon 

ifwen  l)eigt  eö146):  3£r  feib  (Götter  unb  $inber 
bc$.$ö$flenaUt! 

Die  anbern  t>on  @iott  getrennten,  nämlicb  bte  Floren, 

i  tun  grabe  bau  (Gegenteil,  verbannen  alleä  DenFen  unb 

grünbltd)eö  Urteilen,  fegen  fic^>  blofj  bk  25efriebigung 

biefeö  @inneö,  ber  unfre  größte  ©cfyanbe  ift,  närnh'd)  beö 
.  ©efüblö  jum  3^^  unb  benf'en  an  ntcf>tö  anberö  alö 
an  £ffen,  Xrinfen  unb  an  ben  25eifcf)laf.  $on  ilmen 

fytify  eö147):  Diefe  fcl)  weifen  im  ©eine  auö,  unb 
2Beiber  beljerrfctyen  fie;  gegen  bk  gleich  nacb  ber 

@cf)öpfung  feftgefegte  25eftimmung 148):  (£  r  (ber  20?ann) 
foll  b t cf>  bel)errfct)en. 

©o  fäbrt  5}?aimonibeö  fort,  ben  ©toijiömuö  ju  prebigen. 

Da  id)  aber  befürchten  mu§,  bei  weiterer  2lnfüf>rung 

feiner  ©rünbe  ben  Unwillen  ber  Damen  unb  (Galant* 

l)omme$  auf  mid)  ju  jiefjen,  fo  will  tcl>  ftier  ab* 
brechen. 

3n  bem  folgenben  2lbfcl)nitt  fagt  Sittaimonibeö :  bk^la- 
terie  ift  eine  ftarfe  @cl)e  ibewanb,  bk  nicfyt  jugibt, 

bajs  wir  oon  einem  abgefonberten  Qleifte  einen  reellen 

begriff  erlangen  fönnen.  Diefeö  wollen  bk  propl)etis 

fcfyen  ©etyriften  baburet)  anbeuten,  wenn  fie  fagen:  eö 
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gibt  eine  ©cbeibemanb  $mifcr;en  unö  unb  ®ott;  in 

ginfterniö,  Diebel  unb  2BolFen  verbirgt  er  fieb  unö.  £ben-- 

fo  fogt  ber  ̂ fahnift149):  SöolFen  unb  Olebel  um= 
g  e  b  e  n  i  r)  n,  baö  f>etgt:  unfer  Körper  tft  eine  biefe  fyüik, 

bk  unö  bk  Grinfkbt  in  fein  mar;rc$  2Befen  nicl)t  erlaubt, 

ntc^t  aber  ©ort  ift  ein  Körper,  mit  ©offen  unb  9te 

bel  umgeben,  mie  e$  bem  gemeinen  ©inne  ber  2Öortc 

nacb  febetnt. 

Darier  gefebar)  auef)  bk  Offenbarung  ©ottcS  auf  bem 

Söerge  ©inai  in  bt'cfen  2BolFen  unb  D^ebet,  um  baburef; 
biefc  2Babrr)ett  anjubeuten.  @$  ift  aueb  beFannt  genug, 

ba$  eö  an  bem  £age  ber  Offenbarung  tn'el  SBolFen 
unb  m  e  n  i  g  Sftegen  gegeben  fyabe.  —  £)ie  ginfternie 

betrifft  uns,  bei  ©ort  hingegen  ift  Feine  ginfterniö,  fon-- 
bern  baö  gro^e  emige  ̂icJ>tr  beffen  ©trauten  alle  ginfter= 

niö  erleuchten,  baber  bei$t  eö  in  ber  ©ebrift150):  Die 
(*rbe  mürbe  t>on  feiner  ©lorie  erleuchtet. 
3m  folgenben  5lbfcl)nitt  jeigt  5D?aimonibeö  gegen  bieSCReü 

nung  ber£)ialeFtt'Fer,  ba$  alleö  Übel  in  bloger  *pri; 
Nation  beftebe. 

hierauf  beroeift  er,  ba$  man  Feinen  ginalgrunb 

oom  £)afeinber28eltüberbaupt angeben  Fönne, 

fo  menig  menn  man  mit  ̂ riftoteleä  bie  @m  ig  Feit 

biefetf  Itafetnö  annimmt,  alö  menn  man  auf  ̂ eugniö 

ber  J?  eiligen  ©cfyrift  ba$  Gegenteil  baoon  glaubt. 

3m  erfien  §all  Fennen  mir  ̂ mar  mit  2lriftotelcö  ben 

relativen  3ruecf  oom  £)afcin  ber  Xeilc  ber  SÖelt,  a(ö 

ObjeFt  beö  (jöcfcften  S5erftanbeö,  FeineSmegä  aber  ben 

Jmecf  Dom  abfoluten  £>afein  ber  2Öelt  überhaupt,  roel- 
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, d)e$  notrDcnbtc;  ifi.  3m  jroetten  galle  formen  mir aud) 

ben  ̂ wedf  t>om  £)afein  ber  2Öelt,  alö  £>bjeft  be$  gött- 

;  liefen  SBiücnö  nicr>t  auger  bem  SBillen  felbft  fucfyen. 

3m  folgenben  2lbfcfynitt  fucl)ter  bic  Meinung  Derjenigen 

$u  befreiten,  bic  ben  9Q?enfcfyen  jum  >3roe<f  ber  ganzen 
:@cl)öpfung  machen,  inbem  er  ouö  ber  $leinr;eit  ber 

iSÄenfcfccn  im  $erl)ä'ltni$  gegen  bte  unermeßliche  @rö£je 
ber  2Belt  bte  Ungereimtheit  biefeS  @a£eö  jeigt. 

.Sie  SBorfefrung  @otteö  beruht,  9)?aimonibeö  jufolge, 

auf  bem  @ebraucl>  ber  Vernunft  unb  tft  biefem 

proportioniert  3cf>  r)abe  bic  bat>on  r;anbelnben  216^ 

febnitte  biefeö  2Berfeö  fefton  in  einem  5luffa§  ber  beut- 

fcfyen  5D?onatefcr>n'ft  über  bic  Xfjeobicee  onge^ 
fityrt151),  worauf  tct>  r)ier  ben  Sefer  t>erweife. 

2lcf)tetf  Äapifel 

$ortfe£ung.  jpebung  ber  ̂ roetfel  miber  ©otteS  2ttln)iffenl)ett.  £)a$ 

33utf)  £iob  &l$  SBefyifet  einer  metapfypfifdjen  2lbl)anblung  über 
bte  SSorfefyung. 

rcwoimonibeö  fucfjt  nun  bic  ̂ meifel  ju  Ijeben,  bic  oon 

♦v ( einigen  *})r;ilofopr;en  gegen  bic  göttliche  51 11  ro  i  f  f  e  n- 
fteit  unb  $orfcr)ung  finb  erregt  roorbem 

£s  liegt  fcfyon,  fagt  er,  in  bem  begriff  oon  ®ott  (aU 

eineö  notroenbigen  SBefenö),  ba$  ir)m  ade  SöoUfoms 

men Reiten  beigelegt  unb  alle  Mängel  üon  tftm  t>er= 

neint  werben  muffen,  Daß  bte  Unmiffenl>eit  in  jebem  23e= 

tracr>t  ein  Mangel  ift,  mirb  man  auefy  leicht  jugeben, 
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rvaö  aber  einige  Genfer,  roie  fcfyon  erwähnt,  ju  ber  ruf) 

nen  Behauptung  verleitet  Ijar,  ba$  @)ott  nicbt  alleä  rotf 

fen  fonne,  tfl:  blog  i'^re  Beobachtung  ber  menfcblicber 

Begebenheiten  (ba$  eö  nämu'd)  nfc^t  feiten  ben  Böfet 
rvol)l,  ben  @mten  aber  übel  gebt),  btc  nicbt  blog  golger 

notrvenbiger  9taturgefet3e,  fonbern  vornebmlicl 

bcöfrctenSÖtUcnö  ftnb. Diefeö baben fcf)on bte *P r o = 

p^eten  vielfältig  bemerf't,  unb  ber  $  f  a  t  m  i  ft  fagt 152): 
Die  ©ottlofen  fprecben:  ber  (Jn? ige  fiebt  nicbt,  bei 

©Ott  Safobö  merft  eö  nicbt.  ?>rüft  eö,  $ 

Darren  im  Söolfe  unb  ibr  Xoren,  rvann  wer 

b  e  1 1  fj  r  b  o  cb  F lugwerben?  ©ollteber,  berba 

£>r)rgepflanjt  fyat,  n t cr> t  boren,  unb  ber  bat 

3Iuge  gcbilbetbat,  n  i  cb  t  feben? 

Einige  2lrjneigele^rte  unferer  Nation  fragten  mid)  001 

einiger  $tit:  rvaä  trollte  X)amb  mit  biefer  $ergleicbunc 

jroifcben  ber  $orftellung  von  bem  jtvccf  mäßiger 

Bau  ber Drgane  unb  i^rem  ©ebraucbe  felbft? Diefen 

jufolge  mügte  ja  aucl)  berjenige,  ber  ben  9ftunb  gemach 

bat,  effen,  unb  ber  bk  £unge  gebilbet  fyat,  fcbreien'j 
SföerFe,  £efer,  rvie  biefe  bk  ganje  Stelle  migverftanber 

baben. 

(£$  ifl  offenbar,  ba$  berjenige,  ber  irgenbein  Snfrrumeni 

verfertigt,  eö  nicbt  fyättt  verfertigen  tonnen,  trenn  et 

nicl)t  eine  Sßorftellung  von  ber  baburcb  feeroorjubringen: 
ben  SBirfung  gebabt  f)ätte. 

2Benn  3.  B.  ber  Gabler  Feine  SSorjlellung  vom  haften 

fyätte,  fo  rvürbe  er  bk  9tabel  nicbt  fo  bilben  tonnen,  ale 

fte  jum  ©ebraud)  fein  mug.  Die  ©ottlofen  fagen:  bk 
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2Ulwtffenbeit©otteöFönne  ficbauf  Snbioibua  nicbt 

erftrecf  en,  weil  fte  blog  üermittelft  ftnnticber  Organe  wabr= 

genommen  werben  Fönnen.  £)atnb  wtberlegt  biefeö 

burcb  bte  25efcf)affenf)ett  b  er  Organe  felbf?,  bk 

obne  eine  Söorftellung  t>on  tfjrem  @ebraucbe  nicht  fo 

$we<fmägig  fjätten  gebitbet  werben  Fönnen.  SSie  Faun 

man  benFen,  ba$  bte  fo  ̂wecfmägig  eingerichtete  geucb* 

tigFett  beö  2lugeö,  feine  Jpäute  unb  Heroen,  zufälliger 

Sßeife  entflanben  finb?  9lein,  wabrbaftig!  ©te  finb 

I  SBirFungen  notwenbiger  9taturgefe§e,  mie  eö  t>on  einem 

jeben  ̂ )^i(ofop^en  unb  S^ebi^'ner  gezeigt  wirb.  £)ie  9Jas 
tur  an  fiel?  fjat  Fein  23ewugtfein  unb  Feine  Überlegung. 

.  Diefe  Einrichtung  mu^  alfo  bk  golge  eineö  üerftänbtgen 

SSefenö  fein,  ber  öon  bem  ©ebraueb  biefer  Xeile  eine 

SBorftellung  fyat.  5D?t't  SKecfyt  nennt  baber  Dasib  alle, 
bk  bk$  leugnen,  £oren  unb  Darren,  unb  jeigt,  ba$  ber* 

gleichen  $mifd  eine  golge  unferer  Grt'nfcfyränFung  finb, 
unb  bc\$  mir  ibretwegen  bk  auf  anbern  ©rünben  be* 

rubenben  SBabrbeiten  nicbt  verwerfen  muffen,  ©ott, 

fagt  er,  ber  ben$?enfcben  ein  ErFenntniööer- 

mögen  gegeben  bat,  m  e  i  g,  bct$  bie©ebanFen 

ber  Wien) eben  eitel  finb. 

Die  Einwürfe  ber  peripatbettfeben  ̂ p^ifofop^en  gegen 
bte  SUtmiffenbeit  ©otteö,  ba$ 

1.  ©ott  btö  3ufünftige/  blo§  9#öglicbe,  entmeber 

aU  möglieb,  ober  als  mir  Fl  ieb  fteb  t>orffetlen  muffe, 

ba$  im  erften  galle  feine  3Illwiffenbeit  eine  SBercm« 

berung  leibe,  weil  er  nacb  bem  2BirFlicl)werben  beö 

Sfööglicben  fieb  basfelbe  (bureb  bau  btnSuFommenbe 
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93rä'bif at  ber  2Birf  licfyfeit)  an berö  alö  üorfter  oor* 
ftellen  mug;  im  ̂ weiten  galle  aber  feine  SöorfMlung 

nkfyt  abäquat  fein  würbe  —  nnb  ba%,  weil 
2.  eine  reelle  (nicfyt  blog  form  eile)  $orftellung,  ben 

oorgcftellten  ©egenffrmb  umfaffen  mug,  bat  Uns 

en blicke  fein  ©egenftanb  einer  reellen  $orjWlung, 

fein  fönne,  weil  eö  nicfyt  umfagt  werben  fann.  Diefe 

Einwürfe  fucfyt  ber  SBerfaffer  auf  folgenbe  2lrt  ju  r)eben. 

Qrö  ift,  fagt  er,  ein  groger  Unterfcnieb  jwifcfyen  ber  $ors 

Teilung  beöjenigen,  ber  eö  l)eroorgebracl?t  r)at,  oon  bem 

J£>eroorgebracl)ten,  unb  ber  $orftellung  eineö  anbern  oon 

bemfelben.  £>er  Äünftler  $.  B.,  ber  eine  2Baf ferner 

verfertigt,  mug  fct>on  vorder  eine  $orftellung  baoon 

Oaben.  £)ie  Quantität  beö  abfliegenben  2Öafferö,  bk  triam 

nigfaltigen  Ableitungen,  ir)rc  t>erfcl)iebenen  9ftcl)tungen 

unb  alle  ecfynüre,  bk  abzogen  werben,  finb  ifym  ntct>t 

erft  burcl)  ange  (teilte  Beobachtungen,  fonbern 

fcl)on  vorder  bcfannt,  feine  Söorftellung  wirb  nid)t 

burcl)  tiefe  Bewegungen,  fonbern  mitgefeiert,  biefe  burcl) 

jene  beftimmt.  3n  2lnfefnmg  beö  bloßen  Beobachters 

hingegen  oerfnilt  eö  fiel)  ganj  anberö.  £)ttrcl)  eine  jebe 

Bewegung  entfret)t  Ui  ir)m  eine  neue  $orftcllung,  ftnb 

baber  biefe  Bewegungen  unenblicl?,  fo  Fann  er  fie  mit 

feiner  SSorftellung  nicl)t  umfaffen.  £r  fann  oon  feiner 

Bewegung  etwaö  vor  (£ntfter)ung  berfelben  wiffen. 

£ben  biefer  Unterfcfyieb  ftnbet  auet)  ̂ wifcfyen  unferer  £r= 
fenntniö  unb  ®otteö  5lllwiffenl)eit  ffrttt.  2Btr  wiffen,  waö 

wir  wiffen,  bloß  auö  angefküten  Beobachtungen  über 

bk  9latüv;  wir  fönnen  ba^er  nicl)t  bat,  xvaü  noef)  nicl)t 
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gegenwärtig,  ober  bau,  tva$  unenblicJ)  ift,  wiffen.  Unfere 

$orftellungen  entfielen  alfo  nacl)  unb  nacl)  unb  ftnb 

ebenfo  vielfältig  alö  bk  wahrgenommenen  Dinge  felbfL 

@ott  hingegen  roeig  bte  Dinge  x\kt)t  auö  SÖa^me^mum 

gen  unb  Beobachtungen,  fo  ba$  fem  SBiffen  ber  Stel^eit 

unb  $eränberung  unterworfen  fein  mürbe,  fonbern  um- 

,  geFeftrt,  fie  ftnb  golgen  feineö  $orfterwiffenö,  woburcfy 
fie  in  ifrrer  2lrt  benimmt  werben,  ©ein  2Befen  enthält 

bafrer  Feine  23iell)eit  unb  ift  Feiner  Söeränberung  unter- 
worfen.  Grr  fteüt  ftcf>  fein  SÖtffen  a($  ben  ©runb  aller 

Dinge  oor.  Die  $orftellung  aller  Dinge  ift  alfo  von  ber 

$orjMlung  feineö  SSefenö  unäertrennlid),  ob  wir  gleich 

von  einem  folcfyen  $orftellung$vermögen  Feine  anfcl)au= 
enbe  drrFenntntö  erlangen  Fönnen. 

Daö  S5ucf>  J?iob  ifi  nacl)  SOtoimontbeö'  Meinung  eine 
Disputation  über  bk  göttliche  2lllwiffen£eit  unb 

$orfef)ung,  auf  einen  einzelnen  Sali  (er  mag  wirFticl) 

vorgefallen  ober  erbicl)tet  fein)  angewanbt.  Der  § r  o  m  m  e 

(nid)t  aber  ber  SBeife;  benn  biefer  xvei$  von  Feinem 

Übel,  alö  ber  moralifcl)en  UnvollFommenr)eit)  leibet  oljne 

fein  2krfcl)ulben.  So  wirb  alfo  ber  Urfacfye  biefer  Seiben 

nacfygefpürt.  Die  £ngel©otte$  (bk  9taturFräfte)  ver- 

walten bau  ilmen  von  ©ort  anvertraute  ©efcfyäft  (£rs 

Haltung  ber  £)bjeFte  ber  9Zatur).  Der  leibige  @atan 

(bk  ̂ rioation)  mengt  fiel),  gleicfyfam  von  felbfl  barunter, 

(bk  ̂ rioation  tft  nicfyt  JwecF  ber  9tatur  an  fiel),  fonbern 

ein  von  ber  5Q?aterie  unzertrennlich  Übel)  ftreift  auf 

ber  (£rbe  tyerum,  mit  ben  r)immlifd)en  Dingen  aber  r)at 

er  ntcfytö  $u  fcf)affen  (bk  ̂ rioation  finbet  blog  bei  ben 
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Förderlichen  fingen,  wegen  ber  Materie,  nicfjt  aber  bet 

ben  unFörperlicfyen  ftatt).  3^m  mürbe  $ftad)t  unb  ©es 

malt  über  Spiobti  Vermögen,  ja  fogar  über  feinen  Körper 

gegeben,  nicfyt  aber  über  feine  ©eele  (ber  50?enfct)  alö 

ein  sernünfttgeö  mit  freiem  SSillen  begabtem  2Befen  ift 

alö  ein  folcf?eö  bem  pr)pfifchen  Übel  nicbt  unterworfen 

unb  Fann  moralifcfyen  Übeln  ausweichen). 

Jpierf)er  gehört  eine  vortreffliche  ©teile  auö  bem  ZaU 

mub^^rooSftabbi^imon  ben£afi$  fagt:  ber@a; 
tan,  ber  böfe©eiftunb  berGrngelbe$£obe$ 

finb  eine  unb  eben  biefelbe  ̂ erfon.  (Sie  sprioation 
ober  bk  Grinfcfyränfung  ber  9taturfräfte,  böfe  25egierben, 

bk  blofj  bk  ̂ prioation  ber  XätigFeit  ber  Vernunft  unb 
beö  freien  2Billens  finb,  unb  bk  fowobl  pfjpftfcbe  al$ 

moralifcfye  Vernichtung  finb  einö.) 

9tun  eignet  5D?aimonibe$,  nach  25eftimmung  beö  ̂ lanö 

einer  jeben  im  Jpiob  oorfommenben  sperfon,  eine  befon- 
bere  ptyilofopbifcfye  Meinung  über  bk  göttliche  $orfetyung 

hei.  Siefeö  fübrt  er  auf  eine  fo  mufterfrafte  2Irt  auö, 

ba$  jebe  biefer  ?>erfonen  foroof)l  mit  fiel)  felbft,  al$  mit 

bem  einmal  if)r  ̂ geeigneten  ©nftem  im  ganzen  25ucf)c 

übereinfh'mmt. 
Diefe  SßtnFe  $ur  Auslegung  eines  fonft  fo  fcf>n?er  $u  er- 
Flärenben  25ucf>ö  rougte  ein  anberer  ©eleljrter  unferer 

Nation,  namenö  OUbbi  £eoi  ben  @erfd)on,  fe(jr 

gut  ̂ u  nugen  unb  fcfyrieb  einen  oollffänbigen  kommen? 

tar  über  ben  Jpiob  biefem  *plane  gemä'§,  ber  oielleicbt 
ber  einzige  in  feiner  3lrt  ift. 
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9}eunte£  Äapitel 

9Wofaifd)e  ®efe£gebung.   2lbgefa)macfte6  Jpetbentum  ber  @a= 

bäer154),  eine  QSeranlaffung  ju  oteten  fonft  unerftärbaren  ©cfefjen, 
rootton  nod)  ber  33art  übriggeblieben  ijT. 

rv^un  fommt  2!)?aimombe$  auf  bte  @rF(ärung  ber  mos 

JCfaifcf)en  ®efet3gebung.  Diefer  fcf)icft  er  ate  Einleitung 
einige  S5orbereitungöabfd)nitte  oorautf. 
2Ule  Jpanbfungen,  fagt  er,  Fönnen  in  Söe^ie^ung  auf 
ifjren  3wecF  in  jweef  (ofe,  fpiefenbe,  mißlungene 
unb  gute  Jpanbumgen  eingeteilt  werben.  £)ie  erften 
finb  folcfye,  wobei  man  fic^>  gar  feinen  $xved  benFt,  wenn 
man  j.  35.  in  ®ebanFen  mit  ben  Jpänben  fpielt,  unb 
^ier^er  gehören  and)  bk  §anb(ungen  ber  2Baf)nfinnigen. 
£)ic  feiten  finb  folcfye,  wobei  man  ftd)  jwar  einen  $md, 
aber  einen  Fleinen  $xved,  oorfegt,  näm(icf)  bloß  fief)  $u 
amüfieren.  Die  britten  finb  folcfye,  wobei  man  ftd)  jwar 

einen  $md  oorfegt,  ber  aber  auö  gewiffen  Urfacfyen  mi§= 
lingt.  Die  oierten  finb  fokfye,  wobei  man  fief)  einen  wiefc 
tigen  Jwec!  oorfegt,  ber  auefy  erhalten  wirb. 
Die  SßirFungen  ®otteö  fönnen  nicfyt  oon  ben  brei  erfien, 
fonbern  oon  beroierten  2(rt  fein.  @ie  muffen  gut  fein: 
Qiottfaf)  alleö,  tvaü  er  gemacfytftatte,  unb  e$ 
war  gut.  X)k  Meinung  berjenigen,  welche  behaupten, 
baß  bk  2BirFungen  ©otteä  bloß  golgen  feineö  SBÜlenö 
(ofme  $orftetfung  ber  3wecf e)  finb,  fättt  fyktbmtf)  oon 
felbft  über  ben  Jpaufen. 
3m  folgenben  5lbfcf)nitt  fagt  2Cftatmonibe$,  ba$  eben  bk 
93erfcf)iebenljeit  ber  Meinungen,  bk  in  2lnfe£ung  ber 
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SBirftmgen  ©ottce  (in  ber  9tatur)  pattpnber,  auch  m 

5Infebung  fetner  @iefege  obroalte.  Einige  galten  fie  für 

bloge  folgen  feinet  2Öillen6,  anbere  aber  für  folgen 

feiner  $8  ci  übe  it.  SftaimonibeS  ftt'mmt  btefen  legten 
bei.  Einige  ©teilen  auö  bem  Xalmub,  bk  bem  ju= 

miber  %u  fein  febeinen,  fucfjt  er  fo  ju  erklären,  bafj  fie 

bamit  übereinpimmen.  Über  anbere,  bk  fiel)  auf  biefe 

5lrt  nicf)t  erklären  laffen,  ro  u  n  b  e  r  t  er  fiel).  Der  ̂ roeef 

ber  ©efege  ift  S3ert)ollfommnung  bcö  Körpers  (roo= 

runter  amt)  fein  äußerer  Juftanb  begriffen  ift)  unb  $er= 

t>ollfommnung  bee  (15  e  i  fr  c  ö,  b.  r).  beö  (*rfenntntös  unb 
SBiüensoermögenä.  9lun  gibt  eö  aber  boef)  einige  unter 

ben  mofaifeben  ©efegen,  bk  auf  feinen  biefer  Jroecfe  ab- 

fielen  febeinen.  Dergleichen  ©efege  finb  nach  $Jlw 

monibeö  Meinung  bem  bamalc  f)errfcf)enben  Reiben: 

tum  entgegengefegt  Sorben.  £r  macf)t  baber  eine  fur$e 

SBerftellung  biefec  Jöcibentumtf  unb  ber  abgefct)ma<ften, 

babei  jugrunbe  liegenben  'Iftntbologie. 
(Te  ip  berannt,  fagt  er,  ba$  $lbrar)am  im  ©lauben  bei 

©abäer  erlogen  mürbe.  Diefe  r)ielten  bie  ©terne  füi 

©ötter  unb  eie  6onne  für  ben  größten  ©Ott.  ©ie  er= 

jäblen  in  if>ren  ©ebriften  oon  2lbrar)am  folgenbee:  „De 

2lbrar)am,  aus  $utb  gebürtig,  Don  ber  gemeinen  $)hi- 
nung  aömieb  unb  ba$  Dafein  einee  ©otteö  auger  bei 

©onne  behauptete,  fo  mürben  ir)m  folcfye  ©rünbe  ent 

gegengefegt,  bk  auö  bem  offenbaren  Hinflug  ber  conm 

auf  bk  sJlatur  hergenommen  maren.  5lbrar)am  ertribeM 
aber:  ich  gebe  tiefen  Crinflug  gern  ju,  aber  bk  ©onnt 

r)at  biefe  SD?acr)t  ntct>t  oon  per)  felbp,  fie  ip  mie  etr 
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^eilinbenJ£)änbenbedJ?ol$f)auerö.  Der  $önig 

lieg  ifm  hierauf  t'nö  ©efängnid  führen,  ba  er  aber  felbft 
ba  noeb  feine  neue  £ef)re  ju  oerbreiten  fortfuhr  unb  eine 

völlige  Deformation  ju  befürchten  fhmb,  fo  verjagte  tr)n 

ber  $önig  nacb  ben  öflh'cf>en  ©egenben." 
$on  2lbrabam$  göttlichen  Offenbarungen  er« 

wa'bnen  fie,  wie  natürlich  gar  niebtd. 
Daö  Jpöc^fte,  wo^u  bk  9)bilofopbte  ber  bamaligen  Reiten 

gelangt  mar,  t'ft  bie  SöorfWlung,  ba$  ©Ott  bie  ©eele 
aller  f) i m m l  i f tf) e n  $  ö  r  p  e  r  fei. 

Die  @  a  b  ä  e  r  glaubten  baber  bie  ̂ m  ig  Feit  berSÖelt. 

21  b  a  m  ifi  i^nen  jufolge,  fo  gut  wie  anbere  SCtfenfcben, 

oon  feinen  Ottern  erzeugt  worben;  er  war  ein  t>om 

2D?onbe  begeiferter  *))ropf)et  (ber  jpimmel  be* 
büte  und  oor  biefer  2Öürbe!),  bat  ben  SCtfenfcben  bk  21  n  5 

bet ung  beö  Siftonbeö  geprebigt,  aueb  üerfcfyiebene 

S5ücf)er  über  ben  2l<ferbau  gefebrieben.  9toal)  war 

einlief  erdmann  unb  wollte  in  berSkrebrung  ber  (@ternO 

Silber  ntebt  einwilligen,  worüber  er  t>on  ben  ©abäern 

getabelt  wirb.  (£r  würbe  gleicbfaÜS  wegen  feiner  2}er= 

ebrung  ©otted  inö  ©efängniö  geworfen,  ©ein  @oljn 

©  cb  e  t  b  aber  fih'mmte  hierin  mit  ibm  niebt  überein  unb 
betete  ben  50?  0  n  b  an.  Jpier^u  fommen  noeb  allerfjanb 

la'cberlicbe  ̂ ftäreben,  bk  ben  f)öcbften  ©rab  beö  2lbers 
glaubend  unb  ber  Unwiffenbeit  ber  bamaligen  Reiten  be= 

weifen,  ©ie  erjagen,  ba%,  alö  21  b  a  m  ficf>  oon 155)  X  f)  a  * 
febam  (in  ber  9tacbbarfcbaft  oon  3nbien)  nacb  23  ab  et 

begab,  er  tn'ete  SÜfterfwürbigfeiten  ber  Sftatur  mit  fiel) 
braebte,  unter  anbern  einen  gotbenen  25aum  mit  VSläU 

453 



tern  unb  Blüten,  and)  einen  fteinernen  23aum,  ber  im 

geuer  unjerßörbar  war.  2Iucl)  wirb  oon  einem  33aume 

er^ä^lt,  worunter  (obfcfyon  er  nur  oon  einer  SCRenfcfyem 

fjöfte  war)  jefmtaufenb  Mann  *)3lat3  Ratten  unb  bergt. 
tiefem  zufolge  erfanben  fie  bie  ©  t  e  r  n  b  i  l  b  e  r;  bie  gol* 
benen  für  bk  ©onne  unb  bk  filbernen  für  ben  Monb. 

@ie  teilten  $lima  unb  Mineralien  nacl)  ben  barauf  Grim 

flug  l;abenben  Planeten  ein.  (Die  ben  planeren  unb 

Mineralien  gemeinfcfyaftlicfyen  $ckt)tn,  j.  23. 0,  welcfyeö 

bk  ©onne  unb  ba$  ©olb,  ?,  welctyeä  ben  Merfur  unb 

ba$  Ouecf ftlber  bejeietmet  unb  bergl.,  ftnb  noef)  jurücfc 

gebliebene  ©puren  baoon.) 

©ie  bauten  Tempel,  wo  fie  biefe  ©ternbilber  aufs 

feilten,  unb  glaubten,  ba$  bk  Gräfte  ber  Planeten 

ben  if)nen  forrefponbierenben  23ilbern  mitgeteilt  würben, 

woburef)  fte  bk  Menfcfyen  begeijlern  unb  i^nen  eine  tiefe 

<£inficf)t  in  bk  9latuv  ber  Dinge  unb  ein  $orf)erfet)ung& 

oermögen  mitteilen  würben,  (ürbenfo  behaupten  fte  oon 

ben  Räumen,  bk  biefen  Planeten  $ugel)ören,  ba$,  wenn 

man  fie  in  feinem  tarnen  pflanzt  unb  auf  eine  gewiffe 

5lrt  ̂ bereiter,  oermittelft  beö  (Jinfluffeö  beö  Planeten 

bk  Menfcfyen  baburet)  begeiftert  werben  Fönnen.  $on 

biefer  ©efte  waren  bk  9)roptyeten  beö  25a  alö  unb  ber 

2lfcf>eral?>,  bk  in  unferen  ̂ eiligen  ©cl)riften  erwähnt 
werben. 

Diefe  £orfjeiten  oerbreiteten  unb  teilten  ftc^>  in  oiele  #fte. 

Jpierauö  entfprangen  mancherlei  Slrten  oon  $aubcxci, 

Xotenbefragerei. 

Die  erfte  2lbftcfyt  ber  mofaifcfyen  ©efege  ift  alfo:  biefen 
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Aberglauben  unb  ba$  barauf  gegrünbete  Jpetbentum  au$- 

jurotten.  £)ennalleö,  roaö3ef)ot>at>erabfcfyeut, 

oeref>rten  fie  t^ren  (Göttern.  3cl>  ftnbe  in  tfjren 

Schriften,  ba$  fte  i^rem  größten  ©Ott,  ber  @onne,  fieben 

glebermäufe,  fieben  5ü?äufc  unb  nocl)  fieben  anbere  Frie= 

cbenbe  kliere  ju  opfern  pflegten.  $erabfcl)euungöroürbig 

genug !  Die  23eFanntfd)aft  mit  bem  (glauben  ber  @  a  b  ä  e  r 

unb  if)rem  ©otteebienft  mar  mir  fe^r  nüglid),  um  ben 

©runb  oieler  (mofaifctjen)  ©efege  angeben  ju  Fönnen, 

bk  oftne  bem  unerFlärbar  mären.  £>aö  Jpauptbucl)  bat>on 

ift  Sp  o  ah  ab  a^Jpanb  atrial)  betitelt,  t>on2lben@£as 

fd)ta&  (in*  2lrabifcf>e)  überfegt156). 
Dicfeö  25ucl)  ift  voller  Unfinn  be$  Jpeibentumö  unb  fo(= 

d)er  Dinge,  bk  für  ben  gemeinen  SSttann  feljr  anjiefjenb 

finb ;  eö  ̂ anbelt  nämlich  oon  ̂ uberei,  @eifterbefcl)wö= 
rungen  unb  roie  man  burcl?  £aliömane  bk  fyimmiU 

fcr>en  Gräfte  fjerunterlocfen  Fönne.  &$  wirb  barin  auö 

bem  25ucl)  2lbam$  angeführt,  ba$  e$  in  3nbien  einen 

S3aum  gebe,  beffen  $fte,  wenn  man  fie  auf  bk  (ürrbe 

wirft,  m  SnfeFten  oerwanbelt  werben.  %Lud)  foll  bafelbfi 

ein  25aum  mit  3ftenfcl)engeftalt  beftnblicl?  fein,  ber  ju- 
weilen  Xöne  oon  fic^>  gibt  unb  einige  Söorte  f)ören  lägt. 

$$  foll  auci>  bort  ein  gewiffeä  $raut  geben,  woburcl)  man 

fiel)  unficfytbar  machen  Fann,  wenn  man  etroaö  bat>on  bei 

ftcb  trägt;  räuchert  man  bamit  in  freier  2uft,  fo  I)ört  man, 

folange  berSKaucl)  aufzeigt,  etn^eräufer)  unb  fürchterliche 

Stimmen.  2llle$  biefeö  Fann  ben  ©lauben  an  SBunber* 

werfe  fcfywäcfyen  unb3)?enfcl)en  auf  bie®ebanFen  bringen, 

atö  wären  fie  burcr)  geheime  fünfte  bewerFftelligt.  — 
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6o  wirb  aucf)  barin  erjagt,  ber  23aum  21  m  l  o  i,  ben  fte 

anbeteten,  ffrmb  in  9tienwaf)  jwölftaufenb  3a^r  unb 

würbe  wegen  feiner  6telle  mit  bem  Sftanbragula  in 

einen  weitläufigen  ̂ rojeg  t>erwicfelt.  Der  buref)  jenen 

begeifterte  tropftet  würbe  baburel)  eine  geraume  £dt  bk* 
feö  Vermögens  beraubt;  ba  er  e£  wieber  erlangte,  gab 

fein  @ott  bk  sorerwäfmte  ̂ ftreuung  ̂ ur  (£ntfclmlbis 

gung  an  unb  befahl  ben  spropfjeten,  bk  2lFten  beö  ̂ )ro- 

jfffrt  an  aüe  beFannten  ©erie(>t$I)öfe  ju  fcftiefen,  bie  bar== 
über  entfcl)eiben  follten,  wer  unter  beiben  (lottern  ber 

mäefytigfte  fei?157) 
Jpierauö  Fann  man  fiel)  oon  ber  2Beiäl)eit  ber  bamaligen 

finftern  *kiten  einen  begriff  machen. 

9toel)  f)errlicl)er  ift  bie  Qrrjäf)lung  oon  einem  *Propf)eten 
mit  tarnen  Xamuj,  ber  einen  $önig  jum Dienfl:  ber 

fieben  planeren  unb  ber  jwölf  Jpimmelöjetcfyen  befe^ren 

wollte,  Don  biefem  aber  auf  eine  graufame  2lrt  umge* 
bracht  würbe.  Die  9tacl)t  barauf  oerfammclten  fiel)  alle 

Silber  auö  ber  ganzen  2Belt  in  bem  Tempel  beä  golbe* 
nen  ©onnenbilbeö.  Diefeö,  t>on  ben  anberen  umgeben, 

warf  fiel)  $ur  (ürrbe,  fing  an,  ben  Xamuj  $u  beFlagen 

unb  feine  traurige  @iefcl)icl)te  ju  er$äl)len.  60  bauerte  eö 

bk  ganje  9tacl)t  burel).  5lm  anberen  borgen  jerftreue- 
ten  ftcf>  bk  Silber  unb  flogen  ein  jeber  naef)  feinem 

£empel.  Dafjer  Fommt  ber  ©ebrauefy,  ba$  bk  Sftenfcben 

alle  Sa^re  am  erften  Xag  beö  Sttonatö  %  a  m  u  $  (3uliu$) 

biefen  ju  beFlagen  unb  ju  beweinen  pflegen.  (2CRan  fin; 

btt  noel)  eine  ©pur  baoon  in  bem  Qr  j  e  et)  i  e  l 158),  wo  eö 
^et§t :  „Die  Leiber  beweinen  ben  Stamuj/O 
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28a$  aber  in  tiefem  23ucf)e  t>on  21 1  a  m,  ter  ©  cl)  1  a  n  g  e, 

bem  Baume  ber  (£rfenntni$  ufw.  erjagt  wirb, 

ift  eine  ber  (£rjär)lung  ber  Jpeiligen  ©ebrift  naefyge^ 

aljmte  (£rtid)tung. 

(£ö  gibt  noef)  anbere  ©Triften  ber  ©abäer,  j.  95.  taö  Buel) 

SltfamcboS159),  taö  fälfct>lxc^>  tem  2lriftoteleö  bei^ 

gelegt  wirt,  taö  S5uci>  ber  Z  a  1 i  «5  m  a  n  e  16°),  bau  Buef) 

£ermeö161),  ta$  S5ucf>  3f aa¥  beä  3  ebaerö162)  jur 
$erteibigung  biefer  Religion,  unb  ein  anberee  25ud)  oon 

ebenbemfelben  über  bk  ©ebräuefye  berfelben,  if)re  geier- 

tage,,  Opfer,  ®tbttc  ufw.  Dtefe  Bücher  finb  inö  5lra- 

bifcfye  überfegt  worben.  5Q?efrrere  anbere  hingegen  finb 

mit  ber  £änge  ber  $eit  verloren  gegangen. 

Der  ©runb,  worauf  fiel)  biefeö  jpeibentum  flutte,  mar 

bte  bamalä  ausgebreitete  Meinung,  ba$  buref)  bm  Dienft 

ber  Sterne  bk  §  r  u  et)  t  b  a  r  f  e  i  t  b  e  r  £  ä  n  b  e  r  unb  ber 

baoon  abftängenbe  2Boblfitanb  ber  2Cttenfcf)en  beförbert 

werbe,  baber  bk  bamit  oerfnüpfte  große  Sichtung  für 

ben  21  <f  erbau,  ja  fogar  für  bau  ba^u  unentbebrlicfye 

fü  i  n  b  0  i  e  fy  Farn  (eö  mar  unerlaubt  baoon  $u  fd)(ad?* 

ten),  baß  fiel)  inftinftmäßig  in  ben  SSillen  ber  ©ortet 

gefügt  unb  fiel)  freiwillig  bem  Dienjle  ber  Wienern  ju 

tiefem  wichtigen  £we<fe  ergeben  r;aben  foll.  3n  bem 

Bucfje  fyoababafy  Sjanbatiafy,  wo  bk  Sftebe  t?on 

bem  SBetnbau  ift,  r)eifjt  e$:  „Die  alten  SBeifen  unt 

tie  sproptyeten  lebren  un£,  tag  mir  an  ten  geiertagen 
oor  ten  ©ternbiltern  auf  tiefen  (in  tiefem  23ucf)e  be* 

fh'mmten)  Snjlrumenten  fpielen  follen,  wofür  fie  une 
göttliche  Belohnungen,  nämliel)  langet  £eben,  93ewal)= 
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rung  t>or  Rxanfycittn,  grud>tbarFeit  ber  £rbe  ufro/'  t>er 
^etgcn. 

©ott  In'ngegen,  ber  unö  biefe  Srrtümer  benehmen  unb 
unö  biefe  unnügen  Jpanblungen  erfparen  roollte,  lie§ 

unö  burd)  !D?  o  f  e  ö  baö  (Gegenteil  booort  »erzeigen, 

baf;  nämlicf)  ber  Dienft  ber  ©terne  Unfruchtbarkeit, 

^ranf^eit  unb  Verfügung  beö  £ebenö  nad)  ficf>  jief)en 
würbe. 

Die  göttlichen  2ÖirFungen  bleiben  fiel)  immer  gleicfy. 

Die  9latur  tut  feinen  ©prung.  2llleö  gelangt  nacl)  unb 

nacl)  buret)  oiele  Vorbereitungen  ju  feiner  $ollf  ommen 

f)cit 
(ürbenbiefelbe  2Öeiöl>eit  roirb  an  ben  göttlichen  @efegen 

bemerft,   beren   oiele  eine  meife  9t  acl)  fielet  gegen 

menfct)licl)e  ©  et)  xv  ä  d)  e  n  jum  ©runbe  f)aben;  in 

bem  bk  ©eroobnfreit  ber  SWenfcfcen,  in  Xempeln  $u 

opfern,  oorö  erfle  beibehalten,  nur  eingefcfyränft  unb 

burcl?  bk  ©efege  befh'mmt  werben  mugte;  unb  baburd) 
fonnte  bk  göttliche  2Bei$f)eit  am  beften  if)ren  $md  er* 
reichen. 

Die  mofaifcfyen  ©efege  teilt  9)?aimonibeö  in  mer^elm 

klaffen  ein  unb  gibt  ben  ©runb  einer  jeben  berfelben 

auf  eine  febr  fcfyarffinnige,  ben  bamaligen  Jeitumftänben 

angemeffene  2Beife  an;  auch  fucfyt  er  ben  9tuf$en  unb  bte 

Jroecfmägigfeü  ber  in  ben  mofaifcfyen  23ücbern  oorforn 

menben  @efd)id?ten  unb  5lnefboten  oon  ?)erfonen  unb 

£)rtern  anzugeben. 
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3ef)nte$  Kapitel 
93efd)lufj  beS  9)?ore  Oleroocrjim.  33 ortreff lirfjc  9ftoral.  SefHmmung 

be$  magren  @otte£bienfreS,  ber  bte  ̂ riefrer  entbef)rltdt)  madjt. 

(Z\k  legten  2lbfcbnitte  biefeö  oortrefflieben  SBerfeö  ente 

smm/fyalten  jum  23efcblug  feine  moralifcbe  ̂ uganroen- 
bung. 

3n  biefem  2Ibfcbniit  ̂ eigt  SWatmonibeö,  worin  ber  wabre 

©otteöbienfl:  beffen,  ber  oon  ©ott  richtige  (hfenntniö  er* 

langt  bat,  begebt,  unb  rote  man  baburcb  fowobl  ber  ̂ ei't- 

liefen  atö  ber  ewigen  ©lücffetigf'eit  teilhaftig  werben 
tonne. 

£r  fängt  mit  folgenber  $ergleicbung  an.  Der  $önig,  fagt 

er,  roor)nt  in  feinem  spalafh  $on  feinen  Untertanen  finb 

einige  in  feiner  SHefibenj;  anbere  wieberum  auger  ber* 

felben.  $on  ben  erfteren  gibt  e$  einige,  bk  bem  fönigs 

liefen  ̂ palafr  ben  SKücfen  ̂ uFebren  unb  fieb  oon  bem* 
felben  entfernen.   5lnbre  gebn  jroar  nacb  bem  $)alaft 

mit  bem  $orfa£,  bem  $önig  aufzuwarten,  gelangen  aber 

nie  babim  2lnbere  gelangen  jwar  babin,  fönnen  aber 

ben  Eingang  nicf>t  finben.  Einige  F'ommen  in  ben  $ors 
bof,  einige  finb  fogar  febon  in  bem  ̂ alaft,  fönnen  aber 

bennoeb  ben  $önig  niebt  fo  leiebt  ju  feben  ober  ju  fpre* 

eben  bekommen,  biö  fte  bureb  oiele  50?ü^e  enblicb  baju 

gelangen. 

I)iefeö  @leicbni$  Fönnen  mir  auf  bk  oerfebiebenen  5lrten 

bee  @iotte$bienjto  anwenben. 

5llle  biejenigen,  bk  fo  wenig  eine  natür liebe,  atö  ges 

offenbarte  Religion  baben,  finb  auger  ber  götttieben 
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S^efibenj.  $on  biefer  2lrt  finb  j.  25.  bk  berumfrreifen* 

ben  norbifcben  Zata ren,  foroie  aucb  bk  r)erumftreifen= 

bcn  füblicben  Slftofjren.  Diefe  ftebn  mit  ben  unoer^ 

nünftigen  Xieren  beinahe  in  gleicbem  SRange;  fie  finb 

weniger  alö  Sttenfcben,  aber  bocb  etroaö  mebr  alö  Riffen, 

weil  fie  bie  äugere  menfcblicbe  gigur  unb  ttwati  oon  fei^ 
ner  (£rFenntniö  baben. 

diejenigen,  bk  %rvav  in  ber  Föniglicben  ̂ efibenj  finb, 

aber  bennocb  bem  Föniglicben  spalaft  ben  dürfen  ju- 
Febren,  finb  jroar  9)?enfcben  oon  Religion,  aber  einer 

auf  f a I f ct> e  Meinungen  berubenben  Religion,  bk 

barauf  entrceber  oon  felbft  geraten  ober  biefelbe  burcb 

Überlieferung  erlangt  baben.  3e  weiter  fie  barin  Fonts 

men,  befto  metyr  entfernen  fie  fiel)  t?on  ber  wahren  9teli= 

gion.  Diefe  finb  noeb  fcblimmer  alö  bk  erften  unb  muffen 

juroeilen  gänjlicb  ausgerottet  roerben,  bamit  fie  anbere 

niebt  üerberben  (frier  jielt  9)?aimonibe$  auf  bau  mofaü 

febe  ©efeg:  Du  foltft  fie  ausrotten  unb  Feiner 

©eele  u  e  r  f  cb  o  n  e n).  Diejenigen,  bk  fieb  beftreben,  in 

ben  Föniglicben  ̂ alaft  ju  gelangen,  bk  aber  benfelben 

bennoeb  nie  erblicfen,  finb  ber  gemeine  Raufen,  ber 

bk  ©efege  meebanifeb  auöübet,  obne  ben  @runb  ba- 

öon  einjufeljen.  Diejenigen,  bk  ju  bem  föniglicben  *Pa-' 
laft  gelangt  finb,  benfelben  befränbig  umgeben,  aber 

bennocb  ben  Eingang  baju  niebt  finben,  finb  bk  Xa\- 
m  u  b  i  ft  e  n ,  bk  bureb  Überlieferung  roabre  Meinungen 

erbalten  unb  bk  SfteligionSgefege  in  eine  Xfreorie  ge- 

braebt  f)aben,  bk  aber  über  bie  g  u  n  b  a  m  e  n  t  e  b  e  r  füc- 

ligion  niebt  naebgebaebt  unb  nacb  bem  @irunb  ifjreö 

460 



©laubenö  nicfyt  geformt  I)aben.  diejenigen  bie  mit 

9tacl;forfcf)en  über  bie  gunbamente  ber  Religion  ficf>  abs 

geben,  finb  fcr)on  im  SSor^of.  (£$  gibt  aucl)  nnter  ir)nen 

nocl)  oerfcfn'ebene  ©rabe.  Diejenigen  enblicl),  bie  oon 
allem  eine  grünblicfye  feientififcfye  (Mennrnte  erlangt  fta- 

ben,  finb  fcfyon  in  bem  Föniglictjen  ̂ alafL 

SfterF'e  alfo,  mein  @ofm!  Solange  bu  bkt)  mit  ber  $Jla* 

tfjematit'  unb  ber  £ogif  ab^ibfl:,  ger)örft  bn  nocl)  ju 
Denjenigen,  bie  ben  9)alafi  umgeben  nnb  ben  Eingang 

fucfyen.  @o  fyei$t  cö  bei  unfern  2Beifen  in  aUegorifd)em$ers 

ftanbe163):  23  en  @oma  (ein  geroiffer  £almubtft)  ift 
nocl)  branden!  ®ihft  bu  biet)  mit  ber  9taturroifs 

fe n f cf>  af  t  ah,  fo  bift  bu  fcfyon  im  $orbof.  @obalb  bu 

biefen  $urfum  ooflenbet  ̂ aft  unb  bicl)  auf  bie  SCtfetas 

ptynfif  legft,  fo  bijl  bu  fcr)on  im  ̂ ataft  bei  bem  $önig. 

Jpier  gibt  e$  fc&r  oiele  ©rabe.  Diejenigen  cnbd'd^,  bie  ftc^> 
in  biefer  2Biffenfcl)aft  oeroollFommnen,  ade  i^re  @e- 

banFen  oon  anbern  Dingen  abftral)ieren  unb  blo§  auf 

bie  (£rfenntni$  be$  l)öct)ften  SBefenö  richten,  afle$  anbere 

blofj  im  $erf)ältni$  mit  biefem  betrachten  unb  auf 

baäfelbe  be^ieljen,  fjaben  ba$  ©lue!,  fiel)  mit  bem  $önig 

felbft  ̂ u  unterhalten.  Qie$  ift  ber  ©rab  ber  Skroolk 

fommnung,  ber  ben  ̂ ropfjeten  eigen  ift.  9ftancl)er  b& 

oon  ift  burcr)  einen  Soften  ©rab  feiner  @rfenntni$  unb 

5lbftral)ierung  feiner  ©ebanFen  oon  allen  anbern  auger 

@ott  fo  roeit  gelangt,  ba$  eö  oon  ifym  r)ei§t:  (ürr  blieb 

hei  ©ott,  mit  bem  er  fiel)  in  biefem  ̂ eiligen  ̂ uftanb 

auf  eine  ganj  familiäre  5lrt  unterhielt  unb  barüber  in 

eine  foletye  (ürfftafe  geriet,  ba$  er  fein  23rot  afj  unb 
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Fein  ̂ Baffer  tranF,  inbem  feine  fröfrern  Gräfte  über 

bk  niebrigen  bk  £>berfranb  erfrielten.  ©o  gibt  e$  $>ros 

pfreten,  bie  ©ort  in  ber  flta'fre,  anbere,  bk  ifrn  in 
ber  gerne  erblichen.  ®ott  erfc^icn  mir  in  ber 

gerne!164) 
Der  Wlenfct)  mu§  alfo  nacfr  richtiger  erlangter 

QrrfenntniS  feine  ©ebanf'en  auf  ©ort  allein  richten. 
Diefer  ifl  ber  bem  2Öar)r^eitöforfcf>er  eigene  ©otteäs 

bienft,  ber  mit  ber  Grrfenntniö  ©otteö  beftänbig  jus 

nimmt.  2Öer  aber,  ofrne  einen  richtigen  begriff  oon 

@ott  31t  fraben,  an  ifrn  nacfr  einer  eingebilbeten,  ober  oon 

anbern  überlieferten  $orftellung  benft  unb  oon  ifrm  bes 

ftanbig  fpricfrt,  ber  benft  unb  fpricfrt  in  ber  Zat  oon 

©ottnicfrtö;  inbem  baSjenige,  maö  er  ficf>  einbilbet  unb 

rooüon  er  fpricfrt,  eine  roillturlicfre  (£rbicfrtung  ift,  ber 

fein  reeüeö  £)bjeft  entpricfrt. 

2Benn  tu  alfo  oon  ©Ott  einen  richtigen  begriff  erlangt 

fraben  roirjl,  mujjt  tu  anfangen,  biet)  ifrm  311  ergeben, 

biet)  ifrm  ju  nähern  unb  ba&  S3anb  jroifcfren  bir  unb 

ifrm  (ben  $erftanb)  befiänbig  ju  befeftigen.  Die  ̂ eilige 

©cfrrift  lefrrt  unö  auefr,  ba$  ber  eigentliche  ©otteö* 

bien \\  eine  richtige  QrrFenntniö  t>on  bemfelben  t>or* 

auöfegt.  ©0  freifjt  eö165):  3efrooa  euern  ©Ott  ju 
lie^enunbrnitgan^em^erjenjubienen.  Daö 

hieben  ift  aber  immer  ber  (£rf enntniö  proportioniert.  2lucfr 

fagen  bie  Xalmubiflen 166) :  b  i  e  f  e  r  D  i  e  n  fi,  ro  0  0  0  n 
frier  bic  Sftebe  ift,  ift  ber  Dienft  beö  jperjenö, 

b.  fr.  bie  ©ebanf  en  t>on  allen  Dingen  abftrafrieren  unb  bloß 

auf  bat  oollfommenfte  SÖefen  riefrten.  Diefeä  Fann  aber 
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nur  in  ber  (ürtnfamFeit  erhalten  werben;  batyer  lieben 

bk  DenFer  bfe  GrinfamFeit  unb  fucfyen  bk  ©efellfcfyaft 

blog  jur  ̂ öc^fien  9tot. 

(£rmar)nung. 

//3cft  f>abe  fcfyon  gezeigt,  baf;  bte  Vernunft,  bte  uns  ©ort 

mitgeteilt  fyat,  baS  23anb  jroifcfyen  unS  unb  ir;m  aus* 

macfyt.  @S  ftef)t  alfo  in  beinern  belieben,  entroeber  bk* 

feS  23anb  immer  fefter  ju  Fnüpfen,  ober  baSfetbe  nad) 

unb  nacr;  aufjuföfen.  (£S  Fann  aber  bloß  baburcl)  be- 

fefh'gt  werben,  ba§  bu  bk  Vernunft  blof;  auf  bk  (£rf  ennts 
,  ntö  ©otteS  anwenbeft,  unb  wirb  baburcl)  gefcl)wäct)t, 

;  wenn  bu  fte  auf  etwas  anbereS  ricfyteft.  ©efegt,  aucr;  bu 

,  bift  ber  größte  SföetapbnfiFer,  fo  mu§  boct)  bicfeS  S3anb 

.  jwifcben  bir  unb  ©ott  getrennt  werben,  fobalb  bu  \§t 

ober  fonft  ein  notwenbigeS  natürliches  ©efcfyäft  oer* 

ricfyteft,  weil  aisbann  baS  baju  erforberlicfye  S5err)ä(t= 

nie  jwifcfyen  bir  unb  tym  gän^licl)  aufhört. 

i  £)ie  gan$e  2lbftcl)t  beS  fogenannten  @otreSbienfteS,  j.  25. 

baS  £efen  ber  ̂ eiligen  ©cfyrift,  bau  S3eten  u.  bergl.  ift 

;  nichts  anbereS  als  baS  5lbfirabieren  ber  @ebanFen  oon 

anberen  fingen,  um  fte  bloß  auf  ©ott  ju  richten.  25es 

teft  bu  aber  blo§  mit  beiner  3un9e/  beim  ©ebanFen 

finb  aber  auf  beinen  Jpanbel  gerichtet;  liefeft  bu  bk 

^eilige  (Schrift  unb  ̂ aft  beinen  £>auSbau  im  $erjen, 

obne  an  bau  ju  benFen,  was  bu  liefefl;  ober  übft  ein 

anbereS  ©ebot  aus,  otyne  an  ben  magren  ©inn  unb 

een  JroecF  baoon  ju  benFen,  ungefähr  als  roenn  jcmanb 

bk  (ürrbe  umgräbt,  ober  Jpolj  fällt,  fo  btft  bu  benjenigen 

463 



ähnlich,  oon  benen  eö  heißt 167)  rbubtftna^et^rem 
SÜttunbe,  entfernt  aber  oon  ihrem  Snnern. 

derjenige  aber,  ber  eö  hierin  fo  weit  bringt,  ba§  er 

fein  @efcf>äft  »errichten  unb  boch  babei  an  ©ott  benfen 

Fann,  fo  roie  eä  im  allegorifchen  $erftanbe  heüjt 168):  i  d) 
f  d)  l  a  f  e,  m  e  i  n  #  e  r  $  aber  ift  rt>  a  ch  e  n  b,  biefer, 

fage  id),  ift  311  einem  ©rabe  gelangt,  ber  bloß  bem 

größten  aller  Propheten  (SWofeö)  eigen  war,  t>on  bem 

eö  beißt  169):5D?ofeö  allein  barffich ©ott  nähern. 
3d>  {)obc  fchon  bemerk,  ba$  bic  göttliche  SBorfefmng 

bem  ©rabe  be$  auögebilbeten  $erftanbeö  proportioniert 

ift.  Der  oollfommene  Sföenfd)  alfo,  ber  feine  ©ebanfen 

oon  ©Ott  nie  abroenbet,  roirb  auch  beftänbig  oon  ber 

göttlichen  33orfebung  geleitet.  (£in  anberer,  beffen  ©e* 
banfen  fiel?  ,311  geroiffen  Jetten  oon  ©Ott  abmenben,  wirb 

alöbann,  obfehon  ber  göttlichen  $orfebung  niel)t  oöllig 

teilhaftig,  bennoeh  oon  berfelben  nicht  gänzlich  oerlaffen. 

(£r  ift  alebann  mit  einem  getieften  «Schreiber  $ur  $eit, 
roenn  er  nicht  fchreibt,  31t  Dergleichen.  @ein  $erftanb  ift 

alebann  jroar  nicht  tr  ir fli ch,  aber  boch  in  einem 95er? 

mögen,  ba$  ber  SBirHichfeit  nahe  fommt. 

derjenige,  ber  oon  ©Ott  gar  feinen  begriff  hat,  ift  bem= 

jenigen  gleich,  ber  in  beftänbiger  ginfternitf  lebt  unb 

nie  bau  £icbt  erbtieft.  Derjenige,  ber  oon  ihm  eine  rich- 

tige (ürrfcnntniö  erlangt  unb  baran  beftänbig  benft,  ift 

gleichfam  in  einem  beftänbigen  Richte.  Der  biefe  Grrfennt- 
niö  erlangt,  aber  feine  ©ebanfen  auf  etroaö  anbereö  richtet, 

ift  alöbann  unter  einem  mit  SBolfen  bebeeften  Jpimmel. 

3ch  glaube  bat>er,  bc\$  alle  Übel,  bk  ben  Propheten  unb 
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grommen  begegneten,  nur  jti  einer  folgen  $eit  beö  $er= 

geffenö  tfjnen  begegnen  Fonnten,  unb  biefeö  Übel  bem 

@)rabe  ber  Sßergeffentjeit  proportioniert  fein  mußte.  X)a- 

burcr)  nn'rb  ber  $mifd  gehoben,  ben  einige  93l)i(ofopr)en 
reiber  bk  göttliche  $orfef)ung  beeljalb  aufgeworfen 

Ijaben,  weil  zt  ben  ©uten  zuweilen  übel  gef)t;  benn  roie 

tcl?  gezeigt  r)abe,  hat  biefeö  nur  jur  $eit  ber  2lbwenbung 

t>on  @ott  (SKicfyrung  ber  ©ebanFen  auf  anbere  Dinge) 

gefcfyefjen  Fönnen.  Die  ©uten  ftnb  alebann  fo  roie  bk 

23  ö  f  e  n  ben  ̂ fallen  unterworfen.  (Die  göttliche 

SSorfefmng  ift  nacr;  ber  Meinung  beö  9)?aimonibe$  nicJr>tö 

anberö  alö  bie  Leitung  ber  Vernunft  unb  finbet 

nur  bann  ftatt,  wenn  biefe  in  wirFlicfye  Übung  gefegt 

wirb.)  9hm  werben  norf)  siele  3nftanjen  auö  ber  Jpet« 

,  ligen  ©cljrift  angeführt,  bk/  feiner  (Jregefiö  jufolge,  mit 
biefen  @ebanFen  übereinfftmmen, 

3m  jweiunbfünfjigften  2lbfct)nitt  r)eißt  eö:  ba$  Petras 
gen  eineö  Sttenfctyen,  wenn  er  allein  mit  feiner  gamilie 

ift,  ift  oon  feinem  betragen  fef)r  oerfcljieben,  wenn  er 

fiü)  in  (Gegenwart  eines  großen  Königs  befinbet.  Der 

alfo  nact)  $ollFommenr)eit  ftrebt,  mu§  wiffen,  bafj  ber 

größte  aller  Könige,  nämlich  ber  ifjm  oon  ©ott  mitge- 
teilte Sßerfhmb  il)m  beiwohnt 

Der  SÄenfc^,  fo  lautet  ber  2>efct)luß  biefeö  2Öerfe$,  fyat 
viererlei  Wirten  oon  $ollFommenf)eit, 

:  1.  Die  niebrigfte  5lrt,  nacf?  welcher  aber  bk  5D?enfcr/en 

am  meiften  ftreben,  tft  bk  2SollFommenr)eit  beö  23  e  = 

fißeö,  b.  r).  ber  ©üter,  bk  ber  Genfer;  in  feinem 

23efige  £at.  Diefe  $oltFommenbeit  fre^t  mit  bem  5Q?ens 
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fcfyen  in  gar  Feinem  natürlichen,  fonbern  in  einem  blofj 

eingebilbeten  Jufammenbang.  £)aö  Verbä'ltniö  fann 
aufhören,  orme  ba$  e$  nötig  fei,  ba$  in  einem  ber  $or* 
relaten  eine  Veränberung  vorgebe. 

2.  $oüf'ommenr)eit  beö  Körpers;  ©cbönbeü,  ©tärfe 
u.  bergl.  Diefe  Söollfommenbeit  ift  aucr)  nicr)t  jpaupt* 
jroecf  beim  SCtfenfcben,  infofern  er  Genfer),  fonbern 

blofj  infofern  er  Xier  ift.  (£in  Genfer)  mag  noer)  fo 

frarf  fein,  fo  ift  ber  (Elefant  boer)  noer)  ftärfer. 

3.  $ollf ommenr)eit  ber  9tt  o  r  a  1  i  t  ä  t.  Diefe  SHrt  tft  aucr) 

nicr)t  Jöauptjmecf,  fonbern  b(og  Vorbereitung  ju  bem* 

felben.  Die  9)?oralirät  hat  blog  einen  9Zu£en  im  ge* 

fel(fcr)aftlicr)en  >3uftanb  für  anbere.  $lu§er  ber 
(5iefe(lfcr)aft  aber  fyat  fie  gar  feinen  ©ebraueb. 
4.  $oüfommenr)eit  ber  Grrfenntntö.  Diefe  tft  bte 

roabre  $ollfommenbeit  unb  ber  legte  $rved  beö  Aftern 

feben,  fie  ift  t'bm  allein  eigen,  inbem  er  blo§  bureb  fie 
fein  2Befen  al$  Sftenfcb  erbält.  @ie  (tie  2ebren  ber  2Bei& 

beit)  werben  bir  allein  geboren  unb  feinem 

gremben  mit  bir.  23eftrebe  bieb  alfo,  $?enfcb,  nacb 

bem,  roaö  bir  eigen  ift,  unb  arbeite  niebt  für 

anbere.  <£o  rtn'e  e£  im  allegorifcr)en  ©inne  fydfyn 
mag170):  meiner  Sftutterjlinberjürneten  auf 

mieb,  macr)ten  mieb  jur  (gremben)  2Beinberg  = 

b  uteri  n,  nicbt$üterinmeineöeigenen2Bein  = 

bergö.  Der  böcbjle  %rved  beö  5Q?enfcben  ift  (£r* 

fenntnrö  ber  20 a r) r r) e it .  ©ort  erfülle  feine  $er= 

beigung  an  unö.  171)  Daö  $olf,  bat  im  ginftern 
roanbelt,erblicfte  ein  grogeö  £  i  er)  t. 
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2lnfang  IV 172) 

denjenigen  £efern,  benen  meine  ernftbafte  Darftetfung 
beö  9J?ore  9teroocfyim  £angeroei(e  gemacht  fycd,  xviü  id) 
jur  (Sntfc&äbtgung  unb  $um  S3efcf>lug  fofgenbe  Heine 
aUegorifcbe  Grrjäblung  gettnbmet  fjaben. 

©cf)(#5?apite( 

Der  luftige  25  a  1  La) 

(fine  (£rjäf)Umg  au$  bem  £agebua>  meines  ftreunbeS. 

£Vn   würbe  einer  berühmten  Dame  ju  öftren 
Oein  23att  en  masque  gegeben.  Diefe  Dame  fotf,  ob* 
$roar  fie  noef)  bi$  je*3t  niemanb  gefe^en  fcat,  t>on  auö- 
ne^menber  @d)önbeit  fein;  aber  oerfeufelt  fpröbe.  ©ie 

a)  ̂d)  fann  mir  nid)t  anberS  benfen,  als  ba§  bie  (£rjäf)tung 

meincS  $reunbeS  eine  aQcgorifd)e  23orfteüung  oon  ber  ©e^ 

fdt>tcf)te  ber  <})i)ilofopf)ie  fein  mu§.  3$  tüitl  bafyer,  um  bem 
Sefer  bie  9)?üf)e  beS  (Erratend  ju  erfparen,  einige  5lnmer= 

tungen,  bie  jur  Auslegung  biefer  5IQegorie  bienen  fönnen, 

beifügen. 
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tfl  einem  Srrltcfyt  gleich;  je  näfjer  man  it)rer  @un(l  ju 

Fommen  glaubt,  befto  entfernter  finbet  man  fie,  unb 

wenn  man  glaubt,  fcl)on  in  il>rem  völligen  25efit3  ju  fein, 

t>erftf)winbet  fie  ganj  unb  gar  auö  bem  ©eficfyt.  3^r 

9tame  ift,  mit  (2rl)ren  ju  melben,  Sftabam  201 ...  .b), 

ober,  roelcl>e$  gleicf)t>iel  tfl,  bie  £)ame  ber  $ammerjungfer 

*pfj.c)  £)enn  ba,  wie  gefagt,  bie  £)ame  unftct)tbar  ift, 
unb  alleö,  waö  man  oon  iftrer  ©cf)önf)eit  weiß,  bloß  auö 

bem  Sftunbe  ifjrer  gefcbmä'gigen  3ofe  erfahren  Ijat,  fo 
Fann  ihr  für  jegt  aucf)  feine  anbere  Benennung  beigelegt 
werben. 

2llle  In'er  oerfammelten  $at>aliere  beeiferten  fiel)  in  bie 
%&ette  um  bie  Grfjre,  mit  biefer  reijenben  £)ame  ju  tanken. 

£)a  man  nun  il)ren  @iefcl)macF  nocl)  nicfyt  kannte,  fo 

mußten  if>r  ju  Gefallen  allerfjanb  Xänje  oorgenoms 

men  werben:  aimable  vainqueur,  charmant  vain- 

queur,  passepied,  dance  d'amour,  princesse  buree, 
courante,  rigaudon,  cavotte,  sarabandeufw.2D?enuett 

unb  Grnglifct)  mürben  alö  etxvaü  @)emeineö  gar  nict)t  ge* 

achtet,  (-rrft  trällerten  bie  alten  $aoaliere,  benen  wegen 
i^reö  5Ilterö  biefer  Vorrang  $ugeftanben  mürbe,  bei  aber 

bie  eble  £anjFunft,  fowie  alle  anberen  fünfte  immer 

perfeFtionierter  mürbe  unb  natürlicfyerweife  oor  etwa 

  Sauren  biefe  $ollfommenf)eit  nicl)t  Ijaben  Fonnte, 

bie  fie  nad)r)er  erlangte,  fo  Fonnten  biefe  Jperren,  bie 

fcfyon  ju  alt  waren,  um  etwa*  9leueö  ju  lernen,  niebtö 

anberö,  alö  aflerbanb  faux  pas  unb  feltfame  Kapriolen 

b)  Dies  fba  Reifen  «Wetap^fif. 
c)  Wtfit. 
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machen,  gerieten  nicfyt  feiten  in  $onfufion,  famen 

auöber£inie  unb  anfktt  ibren  teuem  Moitie,  ge= 
rieten  fie  mit  i^rer  $ammerjungfer  in  $o(lifion. 

Um  biefem  Übel  in  ber  gofge  t>or$ubeugen,  trollten  einige 

bic  $ammerjofe  auö  bem  @aal  gän^lict)  herausjagen, 

anbere  hingegen  roiberfetsten  ftc^>  biefem.  (£$  entftonben 

barüber  (Streitigkeiten  unb  roecfyfelfeitige  jperauöforbe- 

rungen,  aber  biefe  alten  Ferren  roaren  $um  §  eckten 

noct)  weniger  atö  jum  Xanjen  getieft d).  ̂ flon- 

fteur  *Pn.  e)  beftanb  barauf,  bafj  man  mit  bem  £ineal, 
2ÖinEelmafj  unb  $ixM  in  ber  Jpanb  tanken  unb  ade 

dritte  mit  matbematifcfyer  ©enauigEeit  abmeffen 

follte. 

bU?onfieur  3c  .  .  .  f )  begnügte  fiel)  blo£  bamit,  ba$  er 
einen  $rei£  um  ben  Xanjboben  30g  unb  behauptete,  ba$ 

man,  of)ne  öon  ber  ©teile  ju  l ommen,  recl)t  gut  tanjen 

fönneg).  ©o  behauptete  er  auef),  ba$  unfere  51ugen  t>iek 

ecficfyte  ©läfer  finb  unb  un£  einen  unb  benfelben  (Segens 

ftanb  auf  mannigfaltige  2lrt  t>erüietfättigenh).  Sttonfieur 

Sp  ♦  .  i)  meinte  t>or  Mb  unb  abnbete  eine  balb  $u  ent= 

d)  £)ie  2ogtf  fjatte  bei  ben  Sitten  btS  auf  2lriftotete£  nod)  nia)t 
bic  üoflfiänbige  $orm  einer  2Biffenfd)aft. 

e)  fpnttyagoras,  beffen  9}?etapf)r)fif  auf  bie  Sefyre  ber  $ai)tm 
unb  matf)ematifd)en  Figuren  gebaut  mar. 

0  3Eenopf)ane$  behauptete,  baS  einzige  unenblid)e  2Befen  fei 
jirfetrunb. 

g)  (£r  leugnete  bie  93eröegung. 

h)  (£r  behauptete:  2XUe6  ift  einS,  ob(d)on  e$  ein  Mannigfaltiges 
ju  fein  fdjeint. 

i)  Jperaflit. 
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fteljenbe  geuerebrunftk).  SÄonfieur  £  .  .  .  1)  lieg  bk  fo 

fyoct)  geprtefene  Dame  jum  Teufel  fahren  unb  mahlte 

fiel)  alö  ein  gefcfyeiter  iterl  bte  $ammerjungfer  ju  feiner 

Moitie.  Diefeä  tat  and)  nad)  t^m  9)?onfteur  D  .  .  m) 
9hm  traten  bk  ty  e  t  i  t  m  a  i  t  r  e  ö  mit  tarnen  @  ♦ .  n) 

auf,  flatterten  roie  bk  Schmetterlinge  oon  einer  Dame 

jur  anbern;  lachten  bk  alten  Darren  wegen  i^rcö  fteifen 

23enel)men$  au$  unb  brachten  auf  biefe  2lrt  it)re  $cit 

luftig  ju. 

3)?onfieur  ©  . .  o)  Fonnte  fo  menig  bk  ungefct)i<f  te  (-rrnft- 
^aftigfeit  ber  erffern,  alö  ben  £eict)tfinn  ber  legtern  er* 

tragen.  (£r  brang  oon  ber  einen  &eite  auf  Drbnung  unb 

SKegelmägigFeit,  wie  amt)  oon  ber  anbern  &citt  auf 

£eicf)tigFeit  unb  $ra$ie. 

2Jnfangä  machten  feine  Unterroeifungen  auf  bk  jungen 

Jperren  unb  Damen  Dielen  Grinbrucf,  ba  er  aber  ju  fpat 

Farn,  unb  bk  5luefcl)roeifungen  fcf>on  feljr  überf)anbge* 

nommen  Ratten,  fo  mürbe  er  iftnen  julegt  unerträglich 

unb  $um  @aal  I)inau$gefto§en.  p)  3l)m  folgte  5D?onfteur 

9>l . .  q)  ein  2D?ann  t?on  einem  air  noble  unb  ernjlb^ftem 

GtyaraFter.  tiefer  behauptete,  ba$  eö  unmöglich  fei,  fic^> 

biefer  tyocfygepriefenen  Dame  burcl?  Xanten  gefällig  ju 

k)  (£r  behauptete  bte  5crfiörung  ber  2Belt  burdj§  $euer. 

1)  £  e  u  3  i  p  »erroarf  aüe  metapr)nftfa)e  "»Prinzipien  unb  legte  feinet 
^fyilofoprjie  blc§e  materielle  ̂ rinjipien  jum  @runbe. 

m)  £>emorut. 

n)  @opf)iften. 
o)  ©ofrateS. 

p)  (£r  rourbe,  rote  befannt,  Eingerichtet. 

q)  <piato.  Slnfpietung  auf  feine  ̂ beenlefyre. 
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machen,  xvo  man  ntcfyt  roä'brenb  beö  &an$e$  auf  geroiffe 
im  <5aale  berumfcbroebenbe  Silber  (bte  aber  niemanb 

fab  auger  t'bm)  befhmbig  bte  2lugen  richtete  unb  nacb 
ibnen  alle  ̂ c^rttte  abmeffe.  9hm  glaubten  alle,  biefe 

SBunberbilber  mirflicb  ju  fel>en  unb  freuten  ftcf>  um 

gemein  über  biefe  neue  Grntbetfung.  9lacl)bem  aber  ber 

erfie  SHaufcb  vorbei  mar,  fingen  fie  an,  fiel)  über  ü)vc 

Leichtgläubigkeit  ju  fcbä'men.  2Öaö,  jum  genfer!  fernen 
alle,  mir  feben  feine  Silber;  biefer  50?onfteur  tyl.  ifl  ents 

roeber  ein  9tarr  ober  ein  ©pigbube.  9hm  trat  Wlon- 
fieur  2lr.r)  auf,  ein  Wlann  t>on  febr  menig  oerfprecfyens 

bem  (£rterieur,  aber  t>on  fe^r  großen  ©eifteöfäfn'gfeiten. 
(£r  fjatte  unter  anbern  and)  ein  25ucb  über  bie  Zanp 

Funfl  s)  gefetyrieben,  morin  er  bk  Regeln  berfelben  t>or* 

trug, alle  mögliche  faux pas apriori b e ft i m m t e t), 

alle  £änje  auf^e^n  rebujierteu)  unb  barauf 

beftanb,  ba$  alle  biefen  Siegeln  gemäfj  tanken  follten. 

9tatf)  t'bm  Farn  SCftonfteur  3» x)/  ein  9#ann  oon  ernft- 
baftem  (J^araFter  unb  vielem  @tolj.  (ürr  behauptete,  »on 

niebtö  abhängig  ju  fein,  niebtö  ju  lieben,  nichts  ju  oer- 
abfebeuen  unb  nickte  $u  fürebten,  unb  menn  ibn  aueb 

roä'l)renb  bem  Standen  Leibgrimmen  ergriffen,  fo  ba$  er 

r)  5lriftotele$. 

s)  (Sein  Drganon,  roorin  bte  2ogif ,  als  bic  .Runft  mit  Q3e= 

griffen  tyerumjutanjen,  ofyne  oon  ber  (Stelle  $u  Eommen,  ge= 
lef)rt  tüirb. 

t)  SÜkrljanb  $ef)(fcf)  lüfte, 

u)  £)ie  ̂ 3räbifamente  ober  Kategorien, 

x)  B«no,  (Stifter  ber  floifd)en  (Sa)ule. 
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t>or  «Scbmerj  fyättc  bcrfien  mögen,  fo  gab  er  bocf)  üor, 
mcf)t  baö  minbefk  baüon  ju  füllen. 

9}?onfteur  ̂ )nr.y)  wollte  fo  roenig  oon  ber  Dame  alö 

»ort  ibrer  $ammerjungfer  etroaö  roiffen,  fonbem  be* 

bauptete,  baö  Xanten  fei  fcbon  an  ftcb  alö  eine  gute 

Lotion  ber  ©efunbbeit  juträglicb.  9lun  fam 

aucb  bk  SReifye  an  bk  jungen  $aoaliere;  tiefe  tanjten 

jmar  mit  mebr  ©efcfmiacf  unb  @ra3t'e,  aber  mit  nicfyt 
befferem  Erfolge  alä  bte  oorigen.  Die  alten  DiSputas 

tionen  mürben  unter  t'bnen  mieber  erneuert,  unb  e$  blieb 
alletf,  Keine  Slbänberungen  abgerechnet,  beim  alten  z). 

@*iner  ber  ©efebeiteften  unter  ibnen  konnte  biefe  Don« 
qutroterie  niebt  länger  ertragen.  Grrbcmerfte,  ba$  biefe 

boebgepriefene  Dame  eine  ©eburt  ir)rer  (ünnbü* 

bungöfraft  fei,  beren  S3ilb  ̂ mar  einen  irrenben  bitter 

ju  Jpelbentaten  anfeuern,  aber  aucb  obne  gebrauebte  Soor* 

fiebt  ju  allerbanb  21usfcbroeifungcn  verleiten  fönne.  £r 

jeigte  aueb  bk  Grntftebungöart  biefer  Xäufcbung  unb  bk 

Mittel,  fiel)  baroiber  $u  prä'fenneren  aa).  DiefeS  machte 
grofjeö  2(uffebcn,  eö  entftanben  Parteien;  einige  fuebten 

bartnäcf ig  bk  biöber  geglaubte  (ürrtftenj  ber  Dame  ju 

bebaupten,  anberet>er$meifelten  an  biefer  Unternebmung. 

y)  ̂ »rrl)o,  Stifter  ber  ffeptifdjen  6d)ule.  £r  behauptete,  man 
muffe  bte  2Baf)rr)eit  fua)en,  obfd)on  man  fte  nie  mit  ©erüifc 
f>ctt  ftnben  fann. 

z)  £)ie  neueren  \pf)itofopf)en  führten  eine  beffere  Oftetbobe  im 
£)enfen  ein,  ofyne  bod)  »«  5tnfer)ung  ber  9ftetapf)nftf  einen 
@d)ritt  weiter  ju  fommen. 

aa)  SSermuttiO)  ifr  fyierburtt)  .ftant  gemeint. 
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1 50?em  greunb  . . .  bb),  ber  babci  zugegen  war,  mifcf)te 
I  fkfy  and)  barem,  (ürr  gab  nid)t  nur  ber  Meinung  »on  ber 

I  Noneriflenj  ber  £ame  fernen  oötfigen  Beifall,  fonbern 

behauptete  aud),  ba$  man  ein  guter  $at>alier  fem  Fönne, 

o^ne  fiel)  in  eine  folcfye  @)eljirngeburt$u  oerlieben,  unb 

!  forberte  habe  Parteien  fteraug,  i^re  Behauptungen  wiber 

I  feine ©cgengrünbeju oerteibigen. drin  maäfierter feiger 

$erl  t>on  ber  21  n  t  i  b  a  me  n = Partei,  ber  ba$  2lufforberungö- 

|  billettjuerftju  feljcn  befam  unb  fiel)  nicfyt Gräfte  genug  ju= 
,  traute/  biefe  5lufforberung  an$unef)men,  antwortete  ber 

;  ©efellfcfjaft  auf  Befragen  nacl)  bem3nl)altbiefe$  Billetts : 

.  „3  d)  w  eifj  e$  n  id)t,c$\W  ein  eunlef  er  lief)  eJ^anb." 
:  Einige  biefer  Ferren,  bk  $um  Xanjen  überhaupt  nkfyt 

!  öiel  @Jefd)icf  f)aben  mochten,  wollten  mit  ber  ganzen 

i  @efd)id)te  ntcfjtö  metyr  ju  tun  l)aben.  9ftonfteur  .... 

'•  oerliefj  ben  ©aal,  begab  fiel)  in  ein  Nebenzimmer  unb 
l  oertrieb  fiel)  bk  $tit  mit  ein  paar  Bouteillen  ̂ ams 
•  pagner  in  ber  @Jefellfd)aft  ber  Sftabame  B  .  .  .  SSftons 

|  fieur  .  .  .  machte  ein  Partie  Biquet  unb  fd)maurf)te  bei* 
Ui  ein  93feifcfyen  oon  bem  befien  $nafter,  beffen  er  nur 

i  f)abf)aft  werben  fonnte.  2lnbere  braoe  JlerfS,  bk  biefer 

5lrt  t>on  $lopffed)terei  auefy  überbrüffig  waren,  begaben 

fiel)  nacl)  $aufe,  il)re  ©efd)äfte  ju  beforgen.  — 
©o  mit  ba$  &agebucl)  meinet  greunbeö.  Neugierig  bin 

id),  bau  (£nbe  biefeö  feltfamen  Balleö  ju  erfahren.  — 

bb)  2Ber  biefer  $reunb  fein  mag,  unb  worin  feine  33ef)auptung 

beftefye,  wirb  berjenige,  bem  baran  gelegen  ift,  »on  fetbft 

ftnben.  5Iud)  brauO)t  ber  2efer  fein  £>bip  ju  fein,  um  ben 

maSEierten  ^ert  ju  bem  aß  Eieren. 
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^Inmerfungen 





3ur  Einleitung 

l1)  ©teuere  Cluellen  über  bie  jperfunft  ber  polnifd)en  'juben  ftnb 
nid)t  befannt.  (23gt.  ©ternberg, ®efd)icf)te  berauben  in^oten, 

2eipjig,  1878,  @.  6.  ff;  ferner  SBettftein,  CLuettenftfmften  jur 

@efd)icr)te  ber  3u^en  w  s^olen,  .ftrafau,  1892.) 

Die  2lnnar)me,  bafj  bie  potntfd)en  'juben  au$  Deutfd)lanb  ge= 
fommen  feien,  frü£t  ftcr)  tyauptfädjtid)  auf  bie  >£atfacr)e,  bafj  fte 

feit  mehreren  ̂ afyxfyunb exten  ein  3bi°m  fprecf)en,  baS  fte  nur 

roäfjrenb  eineS  längeren  2lufentf)att£  in  Deutfd)lanb  ftcf)  ange^ 

eignet  fyaben  fbnnen. 

Äutfd^era  fudjt  in  feiner  jüngfl  erfd)ienenen  @cr)rift  „Die  (5r)a= 

faren"  (2.  2lufl.  2Bien,  1910)  nadj)jutr)eifen,  ba%  bie  polnifd&en 
3uben  »on  ben  (Sfjafaren  abjtammen. 

SSemerft  fei,  bafj  biefer  ftnnifdt)=türfifd>e  (Stamm,  ber  jroifd&en 

bem  Äafpifd)en  unb  ©cr)röarjen  9fteere  gewohnt  r)at,  ungefähr  im 

8.  nad)d)rifrti(f)en  (jai}xr)unbext  jum  ̂ ubenrum  übergetreten  unb 
in  ber  $e\t  5«>ifa)en  bem  10.  unb  11.  3a$r$unbert  ̂ ur(^  ba$ 

Vorbringen  ber  Üiuffen  jur  5lu$n>anberung  gejroungen  röor= 
ben  ifh 

3ur  95egrünbung  feiner  Jpnpotfyefe  füfyrt  .ftutfdfrera  fotgenbeS 
an: 

l.Die  geringe  2tn$af)l  ber  3u^en/  ̂ e  bi$  jum  Ausgange  beS 

Mittelalters  in  Deutfd)lanb  geroermt  fyaben,  ftefyt  in  gar  fei; 

nem  9ßerf)ältni$  ju  ber  grofjen  93eüölferung$jiffer,  bie  bie  poU 

nifa^en  ̂ uben  gegenwärtig  aufroeifen  (©.  211  ff.); 
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2.  Die  ©eptyarbim  (portugieftfcf)e  3u^cn)  betrauten  bie  %l\ä)< 
fenaftm  (potnifd>=beutf<i>e  3«ben)  aU  ein  9ftifd)üotf.  93eibe 
ftnb  audb  in  ityrem  2Befen  unb  (5f)arafter,  im  Körperbau  unb 

in  ber  ©d)äbelform  grunboerfd)ieben  (@.  254  ff.  unb  262); 
3.  Die  2lfd)Eenaftm  roeieben  antrjropologifd)  unb  ptynftologifrf)  oon 

bem  femitifdj>en  £npu$  cib.  (@.  262  ff.); 

4.  Der  Ocame  2lfd)fena$  (@eneft$  10,  3)  n>etft  auf  ba$  Sanb 

jroifdben  ben  Ufern  beS  ©djroarjen  9fteere$  unb  ben  5lbf)ängen 
beg  ÄaufafuS  f)in  (@.  267); 

5.  Die  (£f)afaren  jmb  naef)  if>rer  SluSroanberung  big  natf)  tyolen 
Borgebrungen  (©.  197); 

6.  Unter  ̂ aftmir  bem  ©rofjen  fyaben  in  ̂ oten  über  4  9JWIis 
onen  Deutfd)e  gelebt,  unb  aroar  größtenteils  in  ben  ©täbten. 

Die  polnifd)en  3u^en/  bk  ebenfalls  sorroiegenb  in  ben  (Stäbten 
wohnten,  r>aben  t>on  if)nen  bk  beutfd)e  ©pracr)e  angenommen 
(©.  243  ff). 

3$  fyalte  jeboef)  biefe  Argumente  nid)t  für  überjeugenb. 
Die  ©efd)id)te  ber  2lfd)fenaftm  ift  noer)  $u  wenig  aufgeflärt, 
um  fagen  ju  rottnett,  roie  oiele  3"ben  urfprüngtid)  in  DeutfaV 
lanb  gelebt  fyaben  unb  rüie  frarf  ir)re  $ortpftanjung$fär;igfeit 

mar.  (Vgl-  23offe,  Die  Verbreitung  ber  ̂ vfoen  im  Deutfd)en 
9ieitf)e,  23erlin,  1885;  ̂ of)ut,  @efcr)i(r)te  ber  beutfd)en  3ub™> 

93erlin,  1889;  Siebe,  DaS  3u0cntum  xn  ̂ er  beutfd)en  33ergan= 

gentyeit,  2eip  jig,  1 903 ;  9)  ü  b  l  i  n  g,  Die  ̂ nbengemeinben  be§  5CRtt= 
telalterS,  Ulm,  1896;  Otegefren  jur  @efd)id)te  ber  3"ben  im 

fränfifd)en  unb  im  beutftf)en  Üieid)e  bi£  jutn  3^^e  1273  (Sie- 
ferung  1-6),  Berlin,  1887-1902;  £luetlen  jur  @efd)icr)te 
ber^ubeninDeutfdblanb,  93b.  I- II,  Berlin,  1888-92;  (Stern, 
Die  ifraelitifdje  93et)ötferung  ber  beutfa^en  ©täbte,  35b.  I  — III, 
ftrantfurt  a.  9)?.  unb  $iel,  1 890  -  96 ;  @  t  o  b  b  e,  3uben  in  Deutfa); 
lanb  n>äf)renb  be$  Mittelalters,  93raunfd)n)eig,  1866). 
Dafj  jtt)ifd)en  ben  5lfd)fenaftm  unb  ©epbarbim  frarfe  pfncr)ifcf)e 

unb  pf)nfifd)e  Differenjen  beftanben  fyaben  unb  noer)  befteben, 

ifl  unleugbar.  5lber  jeber  Kenner  be§  3u^cntum^  TOU*b  jugeben, 
bafj  biefe  Differenzen  nur  Nuancen,  feinc6n>eg§  aber  2Befen$üer- 

478 



fd)i  ebensten  bilben*  (23gt.  poflfrfwn,  ba£  Okffenproblem,  @. 

144-,)  Die  roenigen  Unterfucr)ungen,  auf  bie  fid)  .ftutfd)  er  a  beruft, 
genügen  ntdjt,  um  bie  allgemeine  93er)auptung  $u  frühen,  ba§ 
bie2lfd)fenaftm  oon  bem  femitifd)en  £npu$  abroeidjen. 

(Über  bte  jübifcr)e  ÜiafTenfrage,  t>gt.  SlUberg,  T>ie  C^affenmi= 

fd)ung  im  ̂ ubentum,  Hamburg,  1891;  'jubt,  Die  3uben  <xU 
diafit,  93erlin,  1903;  Öiuppin,  Die  'juben  ber  @egemr>att, 
2.  5lufl.  1911;  2Beifjenberg,  Die  fübrufftfd)en  3u^en/  cmc 
antl)ropometifd)e  ©tubie,  Q3raunfd)röeig,  1895;  ̂ o Ufer) an,  Da§ 

Otaffenproblem,  1910;  (Sombart,  Die  'jubm  unb  ba$  2Birt= 
fd)aft$leben,  Seipjig,  1911,  ©.  337  ff»  ©ombart  gibt  ein  öoU= 
jiänbigegSSerjeidmiS  ber^eitf(r)riften:2iteratur  über  biefeftrage. 

Da§  ba6  biblifct)e„2tfcr)fena£"  irgenbeinen  r)tnteraftatifcr)cnfBotfö= 
framm  bejeidmet,  mag  rr>ar)r  fein.  2lflein  bte  nacr)biblifcf)en 

3uben  pflegen  befanntlid)  ben  Sänbern  unb  93'otfern,  mit  benen 
fte  in  Q3erüf)rung  Eommen,  bib(ifcr)e  9camen  beizulegen,  bie  in 

ber93ibet  $rr>eifello6  eine  anbere  23ebeutung  l)aben,  5.  93.  (5bom  = 

Ütom,  5arefat  —  Srantreicf)  ufn>. 
Die  23ef)auptung,  ba§  bie  (5r)afaren  bis  nad)  ̂ 3oten  üorgebrun= 

gen  feien,  ifr  burcr)  nid)t$  beroiefen.  ̂ aramfin,  auf  ben  &ut~ 
fdjera  ftcf)  beruft,  fagt  nur,  (®efd)id)te  be$  rufftfdf)en  9Reicf)e$, 

Q5b.  II  [ütiga,  1820],  @.  118):  „€r  (©roätopolf)  bulbete  3u= 
ben  in  .ftiert),  n)etcr)e  allem  3lnfd)eine  nad)  auS  Xaurien  ftet) 

ju  unS  serpfranjt  Ratten." 
@cr)on  au$  biefem  einen  93eifpiet  ift  übrigens  ju  erfer)en,  roek 
cber  Unfug  mit  bem  girieren  getrieben  werben  fann,  wenn  man 

nid)t  ro'örtlid)  zitiert. 
5Iucr)  für  bie  QSefyauptung,  ba§  unter  ̂ aftmir  bem  ©rofjen  in 

<Polen  ftet)  über  4  Millionen  Deutfd)e  aufgehalten  unb  auf  bie 
bort  (ebenben  3u^en  eincn  f°  intenfiöen  (£ir>flufj  ausgeübt  fyät- 
ten,  l)at  Äutfdbera  einen  (triften  93eroeiS  nid)t  erbracht. 

2lber  ba$  ftnb  fd)lie§lid)  nur  9M>enfäd)ticr)feiten.  (*ntfd)eibenb 
für  biefe  ftrage  ifr  bie  Xatfacfje,  ba§  in  ber  @pracr)e,  Literatur 
unb  bem  lebenbigen  93enm§tfein  ber  po(nifd)en  ̂ xxbm  feine 

©pur  \)on  einer  berartigen  Vergangenheit  öorr)anben  ift   Unb 
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e$  ifi  bod)  ganj  unbenfbar,  ba%  ein  md^tjitbtfctjcr  QSotfSftamm 

im  Verlaufe  einiger  <jaf)vf)wibtxtc  fo  fpurloS  fyätte  im  3uben; 
tum  aufgeben  tonnen. 

Dennodj  bürfte  bie  jpopotbefe  .ftutfd)era$  einen  2öabrf)eitSfern 

in  ftd)  bergen.  (£$  befielt  nämlid)  —  roaS  t)on  $utfd)cra  foroofyl 
aU  aud)  tton  allen  mir  bekannten  $orfd)ern  auf  biefem  ®e= 

biete  unbeachtet  geblieben  ifr  —  junfeben  ben  polnifdjen  unb 

litauifeben  3uben,  Ju  benen  aud)  bie  n>olrjnnifd)en  gerechnet  tr»er; 

ben,  ein  2lntagoni$mu$,  wie  er  faum  fdfrärfer  jmifd^en  ben  je= 

rufalemifcben  unb  famaritarifd)en  Hjuben  ger)errfd)t  J)aben  mod)te. 

Der  polnifcbe  3«be  fd)ilt  ben  „Sitroof "  einen  „$onnje  Cübafer"  (ober 

„93ojnje  (5f)afer")  unb  fagt  ir>m  nad),  ba§  er  ein  „feiern"  (Äreu$) 
auf  bem  Jperjen  trage  unb  im  bödmen  ©rabe  serfd)lagen,  fjinter; 

liftig  unb  treulos  fei.  2Bie  man  füdf)  im  polnifd)en  ©fjetto  erjäfylt, 

foU  ber  gro§e  2Bunberrabbi  ^i^at  2err>i  au$  Q3erbitfcbert>  gefagt 

baben:  „2ßenn  icf)  roüfste,  wo  icf)  bie  litauifd)e  5lber  in  mir  babe, 

würbe  ict)  fte  f)erau£rei§en."  —  „Sinem  ,2ittt>oE'  foU  man  nid^t 

eber  glauben,  bafj  er  tot  ifr/'  lautet  ein  @prid)rüort  im  potnifeben 
©fyetto,  „bis  er  minbeftenS  t»ier  2Bod)en  unter  ber  Srbe  gete= 

gen  bat."  €6  ifr  nun  begreiflid),  ba§  bei  einer  fold)en  tiefge= 
fyenben  Abneigung  eine  SSerfdjroägerung  jrr>ifd)en  ben  polnifdben 

unb  litauifd)en  'juben  ju  ben  äufjerfren  Seltenheiten  gehört. 
97lir  roenigfienS  ift  au6  ber  geit,  ba  id)  im  Sob^er  ©fyetto  ge= 

lebt  babe,  eine  fold)e  „9ftifd)er)e"  nid)t  befannt,  obroobl  biefe 
@tabt  con  litauifeben  ̂ üben  überfd)n>emmt  ifr.  Dag  Werfroür- 
bigfre  ifr,  ba§  biefe  2lntipatf)ie  burdjauS  einfeitig  ifr.  Der  te 

tauifd)e  3"be  r)ält  jroar  feinen  potnifeben  ©laubenSgenoffen  für 

befd)ränft,  ift  aberbennod)  bejrrebt,  mitibm  in  ̂ rieben  ju  leben. 

2Ber  nun  bie  jübifebe  ̂ fnebe  näber  fennt,  roirb  roobl  meiner 

93erjauptung  beijrimmen,  bafj  roir  e$  btcr  m^  einem  —  gegen; 

roärtig  freilieb  nur  noer)  bunflen  —  23erou§tfein  eineS  Waffen; 
unterfcf)iebe$  $u  tun  fyaben-  Die  Vermutung  liegt  nafye,  bafj  e$ 

eine  $eit  gegeben  fyat,  ba  ber  polnifd)e  3"be  feinen  litauifeben 

©laubenSgenoffen  für  raffenunrein,  für  einen  9}Jifd)ling  gebalten 

tyat.  Da  feit  ber  ̂ erfl'öiung  be$  jroeiten  £empcl$  eine  93erf$wä= 
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gerung  größerer  jübifdjer  Waffen  mit  9?id)tjuben  faum  benf= 

bar  ifr,  fo  fbnnen  für  biefe  „Vermifcfrung"  nur  Qbafaren  in  93e= 
tracbt  fommen.  Die  9ßabrfd)einlicr)feit,  ha%  eine  folct)e  ©er; 

mifcr)ung  frattgefunben  bat,  ifr  aucr)  fer)r  grofj.  93on  ben  .ftieroer 

@rof?fürfren  au$  ifyrem  2anbe  vertrieben,  roerben  roofyl  bie  ©f)a; 
faren,  roie  in  är)nlicben  ftäHen  $ct$  jU  gefcfreben  pflegt,  in  baS 

2anb  ber  (Sieger  eingebrungen  fein.  (93gl.  bie  bereits  angeführte 
Olotij  bei  .ftaramfin,  @efcr)icr)te  beS  rufjtfcben  ÜleicbeS;  ferner 

^afreroSEi  in  feinem  2Berfe  über  $ien>,  @.  331  (nacr)  ©tern= 

berg,  ©efcbidjte  ber  ̂ uben  in  fpolen,  @.  10,  jitiert):  „Sljeda- 
wotelno  po  wsej  wjerojatnosti,  Krim  byl  to  miesto,  ottuda 
Zydy  ot  wremjen  dojstorytscheskich  dlja  Rusi,  nawodnjali 

soboju  nasch  drewnj  Kiew";  ferner  9?eumann,  Die  Völfer  beS 
füblicben  ÖUi&lanbS  (2eipjig  1847,  @.  125-126). 
@inb  nun  bie  Qfyafaren  bis  nad)  Äierö  oorgebrungen,  fo  Eonnte 

eS  nid)t  ausbleiben,  bafj  fte  oon  bier  auS  mit  ben  benachbarten 

rDo(r)nnifcr)en  unb  litauifd)en  3uoen  $üf)lung  gefud)t  unb  ge= 
funben  fyaben.  (So  fam  eS  rtmhrf er)  einlief),  baf;  bie  jübifdjen  33e- 
roobner  beS  $önigreicf)S  ̂ olen  if)re  öftltchen  35rüber  jenfeitS  beS 
93ug  unb  Giemen  in  ibter  @efamtf)eit  für  unrein  erflärt  fyabm\ 
ba§  bie  portugteftfct)en  3uben  rjinnneberum,  bie  auS  ber  $erne  ben 

Unterfdjieb  nidjt  faben,  in  ber  ©eneralifterung  nod)  weiter  gingen 

unb  bie  gefamte  ofreuropäifcfre  3u0?nr)eit  &l$  SWifdjtingt  be= 
trachteten. 

5tber  baß  jlnb  atleS  Vermutungen,  bie  einer  eraften  Prüfung 

bebürfen.  Vor  allem  müfjte  fefrgeftetlt  roerben,  ob  bie  93ejeicr): 

nung  „^onnje^bafer"  mit  „ftnnifd)er  (Sfyafar"  ibentifcr)  ifr.  Diefe 
Deutung  roäre  aber  nur  bann  juläfftg,  wenn  man  nacfrroeifen 

fönnte,  bafj  in  irgenbeiner  beutfdjen  9Runbait  baS  SCBort  „ftnnifcf)" 

jemals  „fonnifcr)''  auSgefprocf)en  roorben  ifr.  (Soweit  icr)  bie  ̂ on= 
fequenj  unb  Xreue,  mit  ber  bie  potnifcfren  %uben  bie  beutfdjen 
Vofale  geroabrt  fyaben,  fenne,  fyalte  icf)  eS  für  auSgefd)loffen, 
ba§  fte  jemals  ein  furjeS  i  ju  einem  furjen  o  r)ätten  trüben 

fönnen.  (Vgl.  meine  @d)rtft  „Der  DrganiSmuS  beS  3uoen: 

tumS",  @.  186  ff.) 
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(Eine  grö§ere  233ar)rfd)einlicr)fcit  hat  bte  Deutung  „93ojnje"  = 
„»otynnifd)"  (unter  SBeglaffung  be£  l).  Da  SBolrjrmien  unmittel- 

bar an  Kien)  grenjt,  fommen  ja  bte  röolr)rmifd)en  3u°cn  f"r 

eine  23ermifd)ung  mit  ben  @f)afaren  juerfl  in  93etrad)t.  3r9enb= 
eine  fonftige  QSejeidmung  für  bie  JJuben  biefeS  2anbteile6  (wie 

ctroa  „Sitroof")  fennt  bie  jübifd):beutfdje  ©pracr)e  nidjt. 
(Sbenfo  fd)roanfenb  unb  unfreier,  roie  bie  Angaben  über  bie 
Jperhmft  ber  polnifd)en  3u&en/  ftnb  bie  Mitteilungen  über  bie 

>3eit,  roannjlein  <Polen  eingeroanbert  finb.  Waä)  9caru6jen>icj, 
Historia  narodu  polskiego  (»gl.  ©ternberg,  ©efd)id)te  ber  %\v 

ben  unb  ̂ )oten,  @.  6)  fotlen  fte  fd)on  am  (Snbe  be$  8.  nad): 

djriftlid)en  3<*l)rr)unbertS,  alfo  beinahe  50  'jafyxe  »or  ©rünbung 
be$  polnifd)en  Üieid)e$,  in  tyoUn  gewohnt  tyaben.  9GB  a  c  t  a tt>  @  r  a= 
b  o  $  f  i  (ibid.)  hingegen  berichtet,  bafj  bie  ̂ uben  erft  im  3a^re  1  °96 
in  ̂ Jolen  eingeroanbert  finb. 

2)  3»  meiner  2cben$gefd)id)te,  betitelt  „33om  @f)ctto  jur  mober: 

nen  Kultur"  (2.  Auflage  unter  bem  £itel  ,,©f)ettobämmerung" 
bei  ©djufter  &  Söffler  in  SBerlin,  1911,  erfdnenen)  fyabe  id)  einen 

äl)nlid)en  QSerfucr)  unternommen,  bie  93err)ältniffe  beS  rufftfdt)^ 
polnifd)en  @f)etto  barmflellen. 

3)  Waimon  gibt  nirgenbS  fein  ©eburt6jar)r  an,  eS  fann  atfo 

nur  annäfyernb  benimmt  roerben.  *jt\  feiner  @d)rift  „(Sfyefdjef 
(Sdjelomo  (»gl.  9}r.  22  ber  im  2lnr)ang  »erjeidmeten  ffllami- 

ffripte)  fagt  er:  „. .  .  icr)  tyabe  biefe  @d)rift  im  3<*bv*  1778  »er= 

fafjt,  als  id)  . . .  nad)  tyofen  fam."  Da  er  ungefähr  2?  %ar)xt 
alt  war,  als  er  nad)  .Königsberg  fam  (»gl.  @.  212)  unb  jtt>i= 
fd)en  feiner  2lnfunft  in  Königsberg  unb  feiner  Oiieberlaffung 
in  ̂ Jofen  nur  ein  turjer  j3tt3ifd)enraum  ̂ e9r/  f°  ̂ arf  man 

fein  ©eburtSjafyr  ungefähr  auf  1754  fefcen  (»gl.  jübifdje  peifc 

fd)rift  für  SBiffenfdjaft  unb  Scben,  3ar>rgang  IV  [1866],  @. 
199;  ferner  2Bolff,  9)?aimonjana,  ©.  10). 

Den  Warnen  „9)?aimon"  r)at  er  ftd)  n>or)l  erfr  in  ©erlin  bet= 
gelegt,  ober  —  roaS  baS  n>ar;rfd)einlid)fte  ift  —  er  ifr  ir)m  f)icr 
»on  feinen  93efannten  roegen  feiner  intenft»en  83efcr)äftigung  mit 

9ftaimonibcS  beigelegt  roorben.  (2ln  9ftaimon:„<pa»ian"  ifr  n>ol)l 
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md)t  31t  benfcn.)  2Son  jpaufe  au$,  reo  befanntlid)  bamalS  $a= 
miliennamen  nocf)  nicr)t  gebräucf)lid)  waren,  fyiefj  er  ©alomon 

ben  3o(ua,  (»gl.  33  ö  cf,  £ie  etr>ifd)en  3lnfd)auungen  son  @alo^ 
mon  9ftaimon,  @.  3,  2lnm.) 

*)  ©raf  £an6  SBilbetm  2lbolf  »on  Äatcfreut^  (1766-1830. 
33gl.  .ftalrfreutf),  Jpif}orifdf):genealogifcbe  93eiträge  jur  @ef<f)idj= 

te  ber  Ferren  .  .  .  »on  -ftaldreutf),  @.  204)  mar  Äönigt.  <preu= 

§ifd)er  2egation$rat.  G'r  sermäblte  ftdj  im  3a*)re  1802,  roar 
atfo  jur  gett,  als  9ftaimon  bei  ir>m  »eilte  (1795-  1800),  nocr) 
3unggefeHe.  2Bitte  (©alornon  9ftaimon,  ©.  4)  fagt  oon  ̂ alcf; 

'  reutr):  „(£r  gehört  ju  ber  Sdmte  beSfelben  ($id)te6)  im  engften 
Sinne,  roie  bie£  jtoei  mir  bekannte  oon  u)m  »erfaßte  (Schriften: 

,£ie  2egimität'  unb  ,3BaS  tft  2Baf)rl)eit'  bejeugen."  Seiber  gibt 
SBitte  ntd^t  an,  xüo  ftd)  biefe  @cr)riften,  bie  offenbar  9D?anu: 

ffripte  finb/  beftnben.  Werfroürbig  ifl,  baS  £fd)  eggen  in  fct= 

nem  5luffa£e  über  9J?aimon  im  „ÄronoS"  (93b.  I,  ©•  25)  über 
•Ralrfreutf)  berietet:  „.  .  .  als  id[)  if)m  $ict)ten£  83efKmmung 
be£  9ftenfdjen,  bie  id)  bamalS  gerabe  laS,  anbot,  fo  banlte  er 
mir  mit  ber  $u§erung :  er  möcr)tc  eS  gar  nidr)t  erft  lefen,  roeil 

er  nid)t  meljr  ein  $reunb  von  tiefer  (Spekulation  (ei." 
(StroaS  9}äljere$  über  biefen  merfnnirbigen  Wlcrnn  Eonnte  icr) 

leiber  nicr)t  erfahren,  (Selbft  fein  23ilbni$  roar  nicf)t  aufzutreiben. 

Die  ©räfin  Äaldreutf)  in  ©iegerSborf,  an  bie  id)  mid)  bie6= 

bejüglid)  roanbte,  antwortete,  ba§  fein  Q3ilb  oom  ©rafen  ̂ atd= 
reutf)  oorfjanben  fei. 

5)  über  ben  £ob  unb  bie  Q3eerbigung  9ftaimon6  (cgi.  Xfdjeg; 

gen  im  „ßronoS,  <£in  2lrd)to  bereit",  83b. I  [1801],  @.22-  30; 

2  a  j  a r  u  $  03  e  n b  a  o  i b  in  ber  „9t ationaf$eitfd;rif t",  33b.  I  [  1 80 1  ], 
©.  104;  2Bolff,  9ftaimoniana,  ©.  25  2-54). 
93gl.  ferner  bie  f olgenben  jroei  93riefe,  bie  ftd)  in  ber  Jpanbfcr)nften= 
Abteilung  bcrÄönig(id)enQ3ibtiotr)ef  juQSertin  unter  ber„@amm= 

lung  23arnf)flgen"  befinben. 
«rief  1. 

„2lbfd)rift  au$  ben  Slftcn  ber  ©logauifdjen  3ufc™älteften,  betr. 
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bcn  $irct)r)of  unb  alle  bte  93eerbigung  angefyenben  (Sachen  pp. 

fot.  I  tton  1685—  1821. 

(£$  r)atftct)  bereits  feit  einigen  3»ar)ren  ein  gett>iffer3ube,9ftofeö 

SDfaimon,  roelct)er  au$  \>erfct)iebenen  pf)ilofopr)ifcf)en  @ct)riften 

befannt  ifir,  al$  ̂ rioatmann  in  bem  benachbarten  (Sieger^ 

borf  bei  bem  Jperrn  ©rafen  oon  Äalcfreutr),  unb  jroar  auf 

bem  @ct)loffe  bafelbft,  aufgehalten,  tiefer  p.  9flaimon,  n>el= 

ct)er,  n>ie  allgemein  befannt,  bei  ber  iübifct)en  Religion  t>er= 

blieben  unb  ju  feiner  ct)rifHict)en  übergegangen  ifb  beftnbet 

ftet)  orme  Jpoffnung  franf  unb  bürfte  mof)l  in  roenigen  ©tuns 

ben  tot  fein.  9?un  ftnb  jroar  t)erfct)iebene  allerr)öct)fie  93erorb= 

nungen,  befonberS  eine  fefyr  genaue  ber  r)ocr)löblicr)en  ©logau; 

ifcr)en  königlichen  $reife$=  unb  2)omänefammer  com  19.3um 

biefeS  <jai)xe$  corfjanben,  roonact)  e6  gar  nict)t  jtt)eifelr)aft  ift, 
eine  ju  frür)c  93eerbigung  ber  3"ben  ju  r>erl)inbern.  (£$  ift  aber 

in  biefen  93erorbnungen  ber  $afl  nict)t  befttmmt,  n>ie  eS  mit 

bem  n)irflict)en  Q3egräbni$  eineS  3U0Cn  glatten  werben  fotl, 

n>elct)er  in  einem  Orte  frirbt,  reo  ftet)  feine  mehrere  3u^en/  am 

roenigften  aber  jübifct)e  93egräbni$pläf}e  beftnben.  Sefcterer  $afl 

tritt  nun  ein,  roenn  genannter  9ftaimon,  n>ie  mit  ©eroifjtyett 

ju  vermuten  ifr,  auf  bem  gräflichen  ©cbloffe  ju  @ieger$borf 

ftirbt,  wo  ftcr)  n>eber  ein  anberer  3U^C/  ftm  roenigften  ein  jübi 

fct)er  Q3cgräbniSort  beftnbet.  Vermöge  be$  au$brücflict)en  5luf= 

tragS  fcf)on  gebauten  Jperrn  ©rafen  von  Äalcfreutr)  r)abe  tcr) 

bemnact)  benen  Jperren  Slteften  ber  löblichen  ̂ ubengemeinbe 

ju  ©logau  ttorfter)enbe$  von  borfpolijeiamtSroegen  gebür)renb 

anzeigen  unb  ̂ ugleicr)  requirieren  toollen:  mit  jurücffefyrenben 

(SrprefTen  bie  @runbr)errfct)aft  ju  ©iegerSborf  buret)  mict)  ganj 

beftimmt  nnffen  ju  laffen,  roie  e£  foglcicf)  nact)  bem  erfolgten 

Ableben  be$  Jperrn  9J?aimon  mit  feiner  2eict)e  fct)on  r)iet 

roegen  etwaiger  93efleibung,  93eforgung  eine$  fogenannten 

<5>arge6  unb  fobann  mit  ber  5lbfür)rung  be$  Sloten  t>on  f)ict 

nact)  ©logau,  al6  roo  or)ne  allen  proeifel  bie  eigentliche  23e; 
erbigung  gefct)er)en  mufj,  benen  jübifcf)en  ®cbräuct)en  nact)  ju 

galten,  unb  ob  etroa  bie  löblichen  Jperren  ljubenälteften  auf 
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nmtete  Sinnige,  wenn  ber  Waimon  roitflicr)  geworben  fein 

n>irb,  jemanben  son  bort  au$  mit  einer  fcr)riftticr)en  93eglau= 

bigung  nad)  (SicgerSborf  $ur  ttbernabme  ber  2eidje  abfenben 

ober  aber  m  biefem  93el)ufe  bem  bei  Sreiftabt  roobnrjaften 

3uben  $id)el  mit  fdjriftlidjer  5lnn?eifung  oerfetyen  rooHe. 

ftreiflabt,  ben  22.  Otocember  1800. 

Söefyner, 

@tabt^  unb  OtatSbireftor  fn'erfelbft, 
als  gräftt$  t»on  .ftatcfreutf):©ieger$borf  ^uftitiariuS. 

2ln  bie  löblichen  Ferren  3^>enätteften  hu  ®togau. 

9Sorftef)enbe  2lbfcr)rift  fHmmt  mit  bem  Original  überein. 

©logau,  ben  10.  Olooember  1849. 

21.  Jp.  Olatban,  ©emeinbefefretär." 

95rief  2. 

„©togau,  10.  ̂ ooember  1849. 

Wein  fetyr  oerefyrter  Jperr  ̂ Profeffor! 

Weine  in  meiner  früheren  au$gefprod)enen  Vermutung  I>at 

ftd)  teiber  betätigt;  ber  SBorftanb  ber  fjiefigen  ©emeinbe  bat 

mir  bie  2lrd)it>e  jur  93enufjung  überlaffen.  Die  Ülecberd^en 

finb  son  einem  ©adwerfränbigen  für  meine  0?ed)nung  ge= 

fcr)el)en,  unb  fyabe  icr)  eine  bem  $unbe  angemeffene  (£ntfdjä= 

bigung  jugefagt.  (56  roar  aber  roeber  t>on  Waimon  nod)  auf 

irm  QSejüglicbeS  (mit  2lu$nar)me  eineS  in  2lbfrf)rift  beftnb: 

lid)en  ©d)riftfiüdf6)  ba§  geringfle  oorljanben.  . . .  ©etyr  glaub= 
bafte  alte  Seute  serftd)ern,  ftd)  nod)  barauf  m  befmnen,  t>a$ 

ber  Waimonifdje  f)ierf>cr  gebrachte  9?ad)la§  im  @d)ulrjofe 

mit  ben  ©Triften,  bie  tton  ibm  sorrjanben,  foroeit  man  ibrer 

fyabfyaft  roerben  tonnte,  verbrannt  rourbe.  (£$  tut  mir  fer>r 

leib,  bafj  ber  Unöerfranb  ber  beteiligten  e£  »erfyinbern  fonnte, 

3f)nen  nü$tid)  werben  ju  fönnen. 

Wit  freunbfcf)aftlicbem  ©rufje  .  .  . 

3r>r  Serbin.  ̂ rauSnifc. 

Jperrn  ̂ rofeffor  5lgatr)on  93enaro,  93erlin,  Ofieberlagftr." 
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2luf  ein  (Schreiben  an  ben  ©logauer  Rabbiner  Dr.  £uca$, 

roorin  icr)  um  9lu$funft  bat,  in  rocld)em  j3ufranbe  ba§  ©rab 

9ftaimon§  in  ©logau  fid^  beftnbet,  erhielt  idj  folgenbe  9lnt= 
roort: 

„©logau,  9.  5.  1911. 
5Iuf  3^rc  roerte  anfrage  teile  id)  3*)ncn  m^'  ̂ a§  wir  ̂ ec 
ba$  ©rab  9)?aimon$  auf  bem  alten  $riebr)of  nicf)t  fennen. 
Ob  ein  ©rabfrein  errietet  würbe,  (ä§t  ftdj  bemnad)  ntd)t  feffr 

fretlen.  Jpodjad)tung6öoII 

Dr.  2uca6." 6)  ̂ rolegomena  III,  9. 

7)  DiefeS  33eifpiel,  ba§  Kant  in  ber  Kritif  ber  reinen  Vernunft 

(Ü?eclam'fd)e  2lu£gabe  ©.  70)  anführt,  enveift  ftdr)  jebod)  als 
unmtreffenb.  Umgefetyrt  rcürbe  ba$  Urteil  tauten:  „(£inO?aum fann 

nid?t  t>on  jroei  geraben  Linien  eingefcbloffen  roerben."  Da$  n>e= 
(entließe  9)?erfmal  be£  eingefdjloffenen  OiaumeS  ift  aber,  bafj  er 
minbeflenS  von  brei  Linien  begrenzt  wirb.  Da6  Urteil  ifl  alfo 

nid)t  fyntbetifd),  fonbern  analntifd). 

8)  Die  Kategorien  beS  ÜlrijtoteleS,  @.  99: 
Die  allgemeine  ̂ unftion  unfereS  (JrfenntniSöermögenS/  or)ne 
meldte  ade  übrigen  $unftionen  (empftnben,  corftelkn,  benfen, 
erfennen  ufro.)  unmöglich  ftnb,  ifr  bat  93en>u§tfein  ober  ba$ 
2Biffen  überhaupt. 

Ober  ̂ ie  tyrogreffen  ber  yfyilofopfyie,  ©.48: 

„Die  bogmatifd)e  5D?etapf)i>fiE  .  .  .  legt  ben  33egriff  oon  einem 
Ding  an  ftd)  au§er  aller  <£rfd)eimmg  jum  ©runbe.  9hm  aber 

ifl  biefeS  Ding  an  ftd)  in  ber  £at  ein  Unbing;  benn  ein  Un= 
bing  ifr  ein  etroaS  .  .  .,  roouon  man  fonft  gar  fein  Werfmal 

angeben  fann." 
©erfud^berbieXranfjenbentalpfyilofopbie,  @.419: 

„DaS  ©egebene  in  ber  93orflelIung  fann  bei  jperrn  Kant  nid)t 
baSjenige  barin  l)ei§en,  rr>a$  eine  Urfad)e  aufjer  ber  ̂ Borfrellung^ 

fraft  bat;  benn  nid)t  ju  gebenfen,  ba§  man  ba§  Ding  an  ftd) 

(noumenon)  au§er  ber  33orfrelIung$fraft  nid)t  als  Urfad^e  er= 
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fennen  fann,  inbem  r)ier  baS  @ct)ema  bcr  $e\t  ferjlt;  man  fann 

e$  aud)  nidjt  einmal  affertorifct)  benfen,  roeil  bie  93orfretlungßs 
fraft  felbft,  fo  gut  als  ba$  Dbjeft  au§er  berfelben  Urfadje  ber 

93orfteUung  fein  fann." 
£He  Kategorien  be$  2lriftotele$,  ©.  173: 

„3lnfcf)auung  eineS  DbjeftS  r)eij?t  nid)t,  2lnfd)auung  eineS  Ob- 
jeftö  aufjer  bem  Seroufstfein.  £)iefe$  l)at  gar  feine  Q3ebeutung. 

X)ie  rote  $arbe  j.  95.  ift  eine  2tnfd)auung.  2lber  roaS  roirb  ba= 

burcr)  angcfdjaut'?  £>a6  £>ing  aufier  bem  33eiüu§tfein,  ba$  im 
SBevoufjtfein  rot  ift,  ift  ein  Unbing." 

9)      Die  Kategorien  be$  ShifroteleS,  @.  143-44: 
„. . .  ba  Hingegen  ber  Segriff  von  einem  unbeftimmten  Serouffc 

fein  überhaupt,  obfd)on  er  bie  größte  mögliche  5lbftraftion  t>or= 
au§fe£t,  inbem  barin  felbft  yon  bem  93erf)ältniö  von  (Subjeft 
unb  ̂ präbifat  abftraf)iert  roirb,  roeit  biefeS  23err)ältni&  felbft, 

jvoar  als  blofjeS  2Serr)ältniö  fein  bcfHmmteS  Dbjeft,  aber  ben= 
noct)  ein  beftimmteS  93ettHtfjtfein  ift,  nichts  Unmögliches  sor= 
auSfe^t.  (5$  ift  jruar  ein  burd)  innere  9)?erfmale  unbeftimmteS 
93erou§tfein,  aber  bennod)  aU  33ebingung  eine$  jeben  beftimmten 
93erou§tfein6  beftimmt  unb  in  jebem  beftimmten  93en>ufjtfein 

erfennbart  eS  ift  baS  unbeftimmte  3£,  baS  in  einem  jeben  be= 

ftimmten  93enmfitfein  einen  beftimmten  2Bert  a,  b,  c  ufro.  er= 

f>ätt." 
Kritifcr)e  Unterfud)ungen  über  ben  menf et) liefen 

@eift,  ©.  155-158: 
„^been  überhaupt  ftnb  nad)  mir  QSorfteHungen,  bie  nicr)t  in  einem 

Objefte  ü'ötlig  barfteübar  ftnb,  ju  beren  obfliger  £)arfteltung 
aber  man  fid)  immer  nähern  fann  big  inS  Unenblidje.   £>iefe 
erhalten  roir  auf  fünferlei  2Irt: 
1.  burcr)  Slbftraftion  »on  unferer  £)arftelhmg$art  (j.  93.  Sinie); 

2.  burcr)  93ejier)ung  ber  $orm  ober  @'ntfter)ung£art  geroiffer  93or^ 
fteflungen  auf  ba$  materielle  Unenblid)e  (0?aum  unb  j^O» 

3.  oermittelft  einer  <8ern>ed)$lung  ber  2lflr)eit  in  ber  2Bar)r= 
nefymung  unb  ber  bamit  üerfnüpften  fubjeftiöen  9)otroenbigfett 
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mit  ber  abfotuten  2inf)eit  unb  objefticen  9}otroenbigfeit  (Kate: 
Sorten); 

4.  burcf)  beftänbige  Teilung  be§  DbjeftS  (2  SQBinfel  eineS  £)rei; 

ecf$=180°); 

5.  burd)  Stllgemeinmacbung  einer  Formel  unb  ir)re  ©ejietyung 

auf  einen  ©egenffanb  ebne  aßen  3nbalt  (ein  2Binfel  eineS  X)rei; 

erfS,  beffen  jroei  anbern  —  180°  ftnb)." 

K  r  i  t  i  f  d;  e  Unterfuchungen  über  ben  menfehlichen 

93erfranb,  ©.  158: 

„.  .  .  @ie  (bie  'jket  ber  eierten  5(rt)  ifl  ein  ©renjbegriff,  wo; 
ju  ftd)  biefe  ©umme  immer  nähern  fann,  or)ne  biefelbe  je  ju 

erreichen.  (Sbenfo  ift  k  —  a  ein  unm'eglid)er  23egriff,  ein  abfo; 
lutea  nihil.  2)af)ingegen  V  2  jroar  nicr)t  tjöUig  barfteflbar,  aber 

bennod)  ein  ©renjbegriff  ift,  röom  man  ftd)  immer  när)ern 

fann." 

10)  Kategorien  be*  2trifloteleS,  @.  203: 

„(£ine  (Erfenntni*  ifl  bem  (£rfenntni£verm'ögen  gegeben,  infofern 
ber  ©runb  biefer  (*rfenntni$  nid)t  im  (£rfenntni$oermögen,  fon= 

bem  aufjer  bemfelben  anzutreffen  ifl." 

Kategorien  be$  5lriftotele$,  @.  101: 

„@o  fann  icr)  auch  eine  reguläre  förperlicbe  $igur  benfen,  bie 

oon  10  gleichen  flächen  eingefebtoffen  ifl;  ebenfogut  al£  ich 

eine  reguläre  förderliche  $igur  »on  6  gleichen  flächen  einge= 
fchloffen  benfen  fann.  5(u§  ber  Konftruftion  aber  ergibt  ftd), 

ba§  baß  fefjte  Denfen  einen  ©runb  au§er  bem  IDenfsermögen, 

baß  erftere  hingegen  nicf)t  nur  feinen  ©runb  aufjer  bem  25enf= 

vermögen,  fonbern  felbfl  einen  biefem  entgegengefefcten  ©runb 

aufjer  bem  £)enfttermögen  r)abe." 

11— 12)  23erfuch  über  bie  £ranfäenbentalpr)Uofopr)ie, 
@.  419: 

„folglich  ifr  bat  blo§  ©egebene  baSjenige,  n>a§  ofyne  aUeS  93e= 
roufjtfein  ber  93orfreflung$fraft  gegenwärtig  ifr,  eine  btofje  %bet 
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con  ber  ©renje  biefer  Oieir)e,  311  ber  (roie  etroa  ju  einer  irra= 
tionalen  2Bur$el)  man  ftcf)  immer  nähern,  bie  man  aber  nie 

erreichen  fann." 
Äritifcr)e  Unterfucr)ungen  über  ben  menfd)licr)en 

©erfianb,  @.  19i: 

„Der  93egriff  eineS  DingS  an  ftd),  «on  ben  93ebingungen  einer 

möglichen  Darftellung  abfhar)iert,  ifr  fo  gut  ein  ©egenftanb  ber 

allgemeinen  Sogif  roie  ber  93egriff  üon  V  —  a  ein  ©egenftanb 

ber  53uct)jrabenrecr)nung  ifr.  Die  Algebra  gebraust  jroar  gleid): 

faüS  ben  93egriff  son  k  —  a,  aber  mcr)t  um  baburcr)  ein  £>b= 

jeft  ju  befrimmen,  fonbern  gerabe  umgelernt,  um  bie  Unmög: 

licr)feit  eineS  folcr)en  DbjefteS,  hcm  biefer  93egriff  jufommt,  bar= 

jutun.  Sbenfo  wirb  aud)  bie  tranfjenbentale  2ogif  oon  einem 

Ding  an  ftcf)  fprect)en,  aber  blo§  in  ber  5lbftd)t,  ir)m  alle  ob= 

jeftir>e  Üteatilät  (bie  auf  tranfeenbentalen  93ebingungen,  bie  if)m 

mangeln,  beruht)  abjufprecben." 

13)     Die  Kategorien  be$  2lrifrotete$,  6.  208-10: 

„Denn  eS  gibt  nur  breierlei  5lrten  r>on  93erbinbungen: 

1.  eine  23erbinbung,  bie  $u  »erbinbenbe  ©lieber  be$  9ftannig= 
faltigen  ati  befrimmte  Dbjefte  be$  DenfenS  an  ftd)  möglid) 

mact)t  . . .,  3.  93.  Urfadje  unb  2Birfung  .  . .  roerben  alfo  nidjt 

burcr)  innere  Werfmale,  fonbern  burcr)  ir)r  in  ber  23erbinbung 

gebacr)teS  roedjfelfeitigeS  93err)ältniö  jueinanber  beftimmt  .  .  ., 

ba  fie  ftd)  aber  einanber  roedjfelfeitig  im  ̂ irfel  erklären,  fo 

ftnb  fte  baburcr)  allein  nid)t  als  reelle  Dbjefte  erfennbar,  fte  ftnb 

ein  Mittel  jur  (£rroeiterung  ber  SrfenntniS,  erweitern  biefelbe 

aber  felbft  nict)t. 

2.  (Eine  93erbinbung,  roie  bie  (£rtcnntni$  ber  ©lieber  be$  ju  r>er= 

binbenben  Mannigfaltigen  burcr)  innere  97i*erfmale  an  ficr)  fd)on 
ooraußfe^t.  95on  biefer  2lrt  ftnb  alle  nnUrurltcr)en  93erbinbungen, 

roooon  man  ben  ©runb  nicr)t  einfielt,  j.  95.  eine  füfje  £inie,  füf? 

unb  Sinie  ftnb  in  ber  5lnfcr)auung  an  ftd)  erfennbar,  it)rc  9Ser= 

binbung  in  eine  (5inf)eit  be£  93eroufjtfein6  aber  ifr,  inbem  fte 

feinen  ©runb  tyat,  blofj  fubjeftio,  blo§  benfbar,  aber  mcr)t  ob= 
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jeftio  erfennbar.  Diefe  £*erbinbungen  fönnen  atfo  bie  (ErfenntniS 

gtetdf)fan^  nid)t  erweitern.  3n  ̂ cr  erflen  5lrt  t>on  23erbinbung 

ifl  eine  ftcr)  auf  ein  gegebenes  Mannigfaltige^  be^ie^enbe  (Ein: 

fyeit  anzutreffen.  <5s  fef>tt  ir;r  aber  an  ftd)  biefeS  Mannigfaltige. 

3n  ber  legten  2frt  ifl  e$  umgefel)rt,  ba$  Mannigfaltige  an  ftdj 

ifl  in  ber  5lnfd>auung  anzutreffen,  e£  fefylt  il)m  aber  an  ber 

(Einheit. 

3.  (£ine  93erbinbung,  worin  baS  eine  ©lieb  beö  ju  serbinbem 

ben  Mannigfaltigen  aud)  an  ftcr),  aufjer  ber  QSerbinbung,  baS 

anbere  aber  nicr)t  an  ftcr),  fonbem  burd)  bie  93erbinbung,  al§ 

Dbjcft  m'öglid)  i|T.  33on  biefer  2lrt  finb  ade  reellen  Dbjefte  be$ 
DenfcnS,  3.  93.  eine  gerabe  2inie,  ein  rechter  2Binfel.  Diefe  $lrt 

üon  SSerbinbung  ifl  nur  burd)  ein  anatt)tifct)=fnntf)ttifdf)c§  Urteil 

möglid),  e$  ifl  in  93ejief)ung  auf  baSjenige  @lieb,  ba$  nid)t  an 

ftcr),  fonbem  burd)  bie  SBerbinbung,  als  Cbjeft  möglid)  ifl, 

analntifd),  in  2lnfer>ung  be£  anbem  an  ftd)  möglichen  ©liebeS 

aber  fnntfjetifd).  (£in  rechter  2Binfcl  ifl  ein  2öinfel,  weil  red)t 

ef)ne  2Binfel  nid)t  möglid)  ifl.  G*in  SBinfel  fann  red)t  fein,  weil 
SQBinfel  fowof)t  an  ftcr)  al6  in  93erbinbung  mit  beut  Oted^tfetn 

möglid)  ifl." 
23ergl.  ferner:  23crfud)  über  bie  £ranfjenbentalpf)ilofopr)ie, 

©.  85  ff. 

u)  SSerfud)  über  bie  >tranfäenbentalpl)ilofopr)ie, 

©.  18-19: 

„Üiaum  unb  peit  ftnb  fowobt  begriffe  al$  5lnfd)au«ngen,  unb 

bie  legten  fe^en  bie  erflen  sorauS.  Die  ftnnlidje  QSorfleflung  ber 

23erfd)iebenl)eit  ber  beflimmten  Dinge  ifl  ba6  SluSeinanberfein 

berfelben;  bie  SBorfleUung  ber  93erfd)iebenr>eit  ber  Dinge  übep 

baupt  ifl  ba$  2lu$einanberfein  überhaupt  ober  ber  Otaum.  Diefer 

Oiaum  ifl  alfo  (als  (Einheit  im  Mannigfaltigen)  ein  93egriff. 

Die  OSorfreHung  ber  93ejief)ung  eineS  ftnnlid)en  DbjeftS  auf  oer 

fd)iebene  ftnnlidje  Cbjefte  jugleid),  ifl  Oiaum  aU  2lnfd)auung. 

@äbe  e§  nur  eine  einförmige  3lnfd)auung,  fo  bäton  nur  feinen 

95egriff  unb  folglid)  aud)   feine  2lnfd)auung  (weil  biefe  jene 
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corauSfdjt)  som  Üiaume.  @äbe  e£  hingegen  lauter  oerfd)ieben: 
artige  2lnfd)auungen,  fo  Ratten  roir  btofj  einen  93egriff,  aber 

nicr)t  eine  2lnfd)auung  beS  Otaumeg.  Unb  fo  tft  e$  aud)  mit 

ber  j3eit.  Oiaum  als  2lnfd)auung  (wie  aucr)  >3eit)  ift  alfo  ein 

ens  imaginarium;  benn  er  entfielt  baburd),  ba§  bie  (£inbilbung6: 

fraft  baSjenige,  roaS  nur  in  QSejiehung  auf  etroaS  anbereS  ift, 

als  abfotut  ficr)  üorfMt;  üon  biefer  2lrt  ift  abfo tuter  Drt,  ab- 

solute Q3eroegung  u.  bergt." 

15)  $ritifd)e  Unterfud)ungen  über  ben  menfd)lid)en  ©eifr,  @.  1 4 1 . 

16)  93er fu er)  einer  £ranfjenbentalpl)itofopr)ie, 
@.  15-16: 

„2Ba$  finb  alfo  Ükum  unb  £eit?  Jperr  .ftant  behauptet,  ba$  fte 

bie  formen  unferer  @innlicf)feit  ftnb,  unb  f)ic"n  bin  icf)  mit 

ir)m  c'öOig  einer  Meinung.  %($  füge  bto§  fnn3u>  ̂ a§  kiefe  ̂ e: 
fonberen  formen  unferer  (Sinnlidjfeit  in  ben  allgemeinen  ̂ ox- 

men  unfereS  £>enfen6  überhaupt  if)ven  ©runb  J)aben.  9?aum 

unb  $e\t  ftnb  alfo  biefe  befonberen  formen,  rooburcr)  (£inr)eit 

im  Mannigfaltigen  ber  ftnn(id)en  ©cgenftänbe  unb  baburet) 

biefe  fetbft  al§  Dbjefte  unfereS  SBeruufitfemS  meglicr)  ftnb." 

©erfuet)  einer  neuen  2ogif,  ©•  141—44: 
,,9}acr)  Äant  ftnb  $ät  unb  Üiaum  formen  ber  ©inntidjfeit.  . . 

jSeit  unb  Oiaum  ftnb  fjiernad)  1.  bie  allgemeinen  ©toffe  ber 

apriori  befrimmten  Dbjefte  ber  9)?atfjematif  .  .  .,  2.  machen 

Oiaum  unb  ;3eit  baß  Dbjeftitte  in  ben  empirifd)en  Dbjeften  au$, 

3.  ftnb  Oiaum  unb  %e\t  Q3ebingungcn  be$  £)enfen6.  £)ie  peit  ift 

Q3ebingung  beS  DenfenS  überhaupt .  .  .  Ütaum  ifl  93ebingung 

be$  £>enfen$  reeller  Dbjefte  apriori,  bie  nur  al£  Q3efHmmungen 

be$  Ü^aumeS  möglid)  ftnb,  4.  ftnb  Üiaum  unb  ̂ eit  93ebingungen 

be£  (JrfennenS,  5.  geben  Ütaum  unb  $eit  5lnroeifungen  jur  93oö= 

flänbigmacr)ung  unferer  empirifd)en  (SrfennrniS,  6.  fönnen  aucr) 

Üiaum  unb  Seit  als  bto§e  bilbticr)e  93orfteflungen  ber  95er: 

fd)iebenrjeit  ber  Dbjefte  überhaupt  betrachtet,  unb  ir>re  abfolute, 

uon  biefer  23erfd)iebenr)eit  unabhängig  fd)einenbe  23orftetlung  für 

eine  £äufcr)ung  erflärt  roerben,  7.  finb  jkit  unb  Üiaum  negative 
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Kriterien  von  ber  Dbjeftimtät  ber  (£rfenntni$.  . .  $eit  unb  Üiaum 

finb  atfo  feine  empirif&en  QSorftettungen,  fonbern  als  93ebingung 

be$  DenfenS  unb  be£  (JrfennenS  ftnb  fte  unb  aUeS,  roaS  barin  ht- 

ftimmbar  ift . . .,  apriori  notroenbig  unb  allgemein  gültig." 

17)  Kritifcf)e  Unterfucbungen  über  ben  menfdjlidjen 
©eift,  ©.  141: 

„2a§t  un$  bagegen  annehmen,  ber  93egriff  som  Sttaume  fei  nicr)t 
SSebingung  apriori,  fonbern  blofj  ein  von  einem  pr)nftfd)en  unb 

matf)ematifd)en  Körper  (als  ben  beiben  gemeinf$aftticr)er)  ab- 

frraf)ierter  begriff,  fo  roürbe  baS  23eröu§tfcin  ocn  einem  pfyn: 

ftfcfyen  Körper  bem  33ennt§tfein  com  Ütaume  t»oranger)en  f'önnen. 
diaum  roürbe  atfo  unferem  ©runbfafce  jufotge,  nur  als  mög^ 
lid)e  93efKmmung  eineS  pf)nftfd)en  KbrperS,  ein  ©egenftanb  be$ 
33en>u§tfein$  überbaupt  fein  fönnen;  e$  roürbe  alfo  feinen  reinen 

matbemati(d)en  Körper  geben." 

18)  Die  Kategorien  beS  2lriflotele$,  @.  143-15-3;  158-168; 
213-227.  Kritifd)e  Unterfudjungen  über  ben  menfd)licr)en  ©eift, 

6.  204-208. 

19)  Die  Kategorien  beS  SlriftoteleS,  ©.  132. 

Über  bie  q)rogreffen  ber  ̂ ilofopfne,  <&.  51: 

„Die  fritifaV  ̂ p^itofopf>ic  fann  atfo  r>ier  nichts  met)r  tun,  als 

jeigen,  ba§  jur  9)?öglicf)feit  ber  Srfafyrung  überbaupt,  in  bem 

(Sinne,  roorin  fte  ba6  2Bort  (Jrfafjrung  nimmt,  allgemeine  fnm 

tbetifd)e  ©runbfäfce  .  .  .  unb  b'nroieberum  jur  Realität  .  .  . 

biefer  ©runbfätje  Srfabrung  al$  ftaftum  sorauSgefefct  werben 

mü§te,  b.  r).  fte  mufj  ftd)  in  beftänbigem  Sirfet  f)erumbrei)en." 

20)  Über  bie  <Progreffen  ber  ̂ J)ilofopf)ie,  @.  55. 

21)  Über  bie  tyrogreffen  ber  ̂ 3r)itofopl)ie,  <B.  56. 
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gur  Scben^gefcf>idF>te  unb  ben  Slnfyängen 

x)  £)äierjan>ci. 

2)  @cr)alom  alefem:  „$riebe  über  (£ucf)!"  33egrüfjung$formel 
bcm  ̂ ugereiften  gegenüber,  roobei  tf)m  bie  Jpanb  gereift  roirb. 

8)  (£in  vom  ÜiituS  sorgefdmebeneS  ©eroanb,  vorn  gefdfjloffen, 
nad)  beiben  (Seiten  offen,  ba$  über  bem  Jpemb  getragen  roirb. 

£)ie  vier  unteren  (Ecfen  finb  mit  @d)aufäben  (»gl.  9cumeri  1 5,  38) 

oerfefjen. 

4)  2ie£:  Jpofafa.  9ftaimon  gibt  baS  J)ebräifrf)e  lange  a,  o  unb 

u  mit  furjem  o  toieber  („<Sd)offer",  „^arjoffim")-  Db  e$  fid)  tyier 
um  eine  (£igentümlid)feit  ber  titauifd^jübifa^en  3lu$fpradfje  fyan- 

belt,  »ermag  icf)  nid)t  ju  beurteilen,  ba  icf)  biefen  T)\aldt  §u 

roenig  fenne.  (Sefyr  roafyrfcbeinlicr)  ift  e6  aber,  bafj  9ftaimon/ 

bem,  tt)ie  au$  feiner  fonfligen  £ranffription  f)ebräifd)er  2ßorte 

ju  erfefyen  ift>  jebeS  (Sprachgefühl  abgebt,  bie  Saute  falfd)  roieber 

gibt.  2m  polnifd)en  ©tyetto  wirb  ftetS  ba$  lange  a  als  langet 

u,  ba$  lange  o  al$  oi  unb  ba$  lange  u  ati  langet  i  auSge^ 

(proben. 

5)  ©jafarj  =  (Schaffner. 

6)  .ftoja  bebeutet  im  ̂ )olnifd)en  ̂ iege  unb  lieberlid)e£  2Beib. 

7)  95aba  ̂ amma  27  a.  9ftaimon  fyat  bie  ̂ ointe  gemitbert. 

8)  9ftaimon$  9)?utterfpracr)e  ift  nid)t  ba§  polnifa)e,  fonbem  ba$ 
litauifd)e  3u^en^eutfd>-  33eibe  £)ialefte  unterfd)eiben  fidf)  buret) 

bie  3Sofalfärbung  flarf  ooneinanber.  2)a£  polnifd):jübifd)e  ̂ biom 

ift  nid)t,  roie  97?aimon  behauptet,  ooHer  Mängel  unb  gram^ 
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matifcber  Unrid)tigfeiten,  fonbern  ebenfo  fonfequent  unb  bt- 

grünbet,  roie  jcber  anbcre  Dialeft.  ($8g(.  meine  (Schrift  „Der 

Organismus  beS  ̂ ubentumS",  @.  186  ff.) 

9)  Die  natürliche  Q3ebeutung  beS  in  ©eneftS  32,4  oorfommen: 

ben  SBorteS  „9ftalafim"  tft  mdr)t,  roie  Waimon  meint,  „93oten", 

fonbern  „£ngel".  (©gl.  ©eneftS  28,12  u.  32,3.) 

10)  2tucr)  biefe  23ef)auptung  ifr  irrig.  2Ber  @pracr)gefür)t  unb 
ein  guteS  @er)ör  fyat,  wirb  ftnben,  bafj  bie  urfprünglidje  2eS; 

art  ber  tatmubifcr)en  @pracf)e  ftd)  im  ®l)etto  (roenigfrenS  im 

pofnifd)en)  rein  erhalten  fyat. 

IX)  Über  bie  £ofafot  vgl.  ̂ unj,  „^ur  @efd)id)te  unb  Lite- 

ratur" 1,29  ff.  unb  „2iteraturgefd)id)te",  @.  265. 
12)  95g l  Deuteron.  22,11. 

13)  Waimon  übertreibt  roor)t. 

u)  9}eSroiff)  (fo  in  2lnbree'S  JpanbattaS,  ni<J)t,   roie  gewöhn: 
(ict)  gefd)riebcn  wirb,  Oftefctyttnfc),  ©ouoemement  9)JinSf  in  2i= 
tauen. 

15)  @oH  roor)l  5cftta9e  r)eifjen. 
10)  Üiabjiroia. 

17)  9)?ofeS  (Jorbooero,  gefrorben  ju  @afeb  1570. 

18)  3fa^  ̂ urja  ober  2orja,  geboren  ju  3erufa*em  1534,  ge= 
frorben  ju  «Safcb  1572. 

19)  @f)ajjim  93ital,  geboren  1543,  geftorben  1620  $u  Dama6= 
fuS. 

20)  @d)erma  =  baS  233ormen,  Otogen  (©otteS),  roirb  geroör)n= 
lict)  als  93ejeid)nung  für  ©ort  gebraucht. 

21)  „@o  fprid)t  3er)ooa". 

22)  3Sgl.  @teinfd)neibcr,  Katalog  ber  33obteiana,  @.  639  u. 
918. 

23)  ̂ 3armf  (fo  roirb  eS  im  @nrifd)en  [ogl.  ̂ anne  <Smiti), 
£f)efauruS  ©nriacuS]  unb  im  polnifd)en  ©fjetto  getefen,  nicr)t 

,/Parjof' ),  oom  griect)ifd)en  7rpdaü)7tov  =  2lngeftd)t. 
24)  SSgl.  ©.  513. 

25)  »gl.  @d)ibcr)e  $a=S8eföt  (2emberg,  1885)  @.  19. 
20)  SieS:  ©alut. 
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27)  93gt.  €tafar  SGBormS,  @efer  ̂ Olofeadj,  «ftap.  67. 

28)  93gf.  Deuteron.  25,7. 

29)  2ie$:  Jpafarat  Otebarim. 

30    3i)  ̂ e-[e  ̂ eg  (gtf^t^an  5irudj  oon  3°fef  ̂ aro. 
32)  $Borfd£)riften  über  bie  Trauer. 

33)  9ft.  (»g[.  au#  6.  202)  ift  wo&l  >3Keftmtfd&i  (fo  in  2lnbree'$ 
JpanbattaS),  ein  Ort  in  2Bott)r;nien,  jn>ifd)en  ben  ̂ tiifTen  ©tutfdj) 

unb  @ornn.  Jpier  n>of)nte  ber  9tad)fotger  be$  3frae*  25aat= 

©djem^tob  (cergt.  3Inm.  37),  Dob-93eeo  geboren  1710,  ge= 
ftorben  1772.  2Ba6  ba$  Ä.  »or  bem  9)?.  bebeutet,  ift  mir  ni<r)t 

flar.  (93gr.  @räfc,  @efrf>id)te  ber  3uben,  33b.  11,  @.  595:  „2Bir 

tyaben  burd)  9ftaimonS  Ütelation  eine  treue  @f)arafteriftif  be$  aroet: 

ten  d)aftbäifcr)en  £>berf)aupte$  unb  be£  £reiben$  biefer  @efte.") 

34)  ©c^abbatai  ̂ ebt,  geboren  in  ©mnrna  1626,  trat  im  ̂ cx\)xt 
1648  a!8  OTefftaö  auf,  ftarb  1676. 

35)  OTofeS  be  2eon,  geboren  ju  ©uabalarara  ungefähr  im 
3af)re  1287.  (Simon  ben  3ocr)ai  täte  im  2.  nad)d)riftüdjen 

3af)rf)unbert. 

36)  £)ie  ftetö  unbefannt  Meibenben  „Dbern",  oon  benen  Wlav 
mon  fyier  fprid)t,  werben  nodj  je£t  im  potnifd)en  @f)etto  „Oft: 

ftarim"  (bie  Verborgenen)  genannt,  ̂ xt  $afyl  wirb  auf  36 
gefa)äfct  („Sammeb  iran»  3ao°ifittO- 

8?)  3frae*  (nidjt  ̂ oel,  roie  9ftaimon  merEroürbigerroeife  [abreibt 
[über  %od  Q3aal:@d)em  »g(.  ©ünjig,  Otabbi  31™^  ©aat= 

<5d)em,  <&.  25])  ben  Stiefer  93aat--@cr)em:tob  au$  9)?ebff)ibo$!J 

(fo  in  5tnbrce'6  JpanbattaS)  in  ̂ Jobolien,  am  oberen  Saufe  beS 
Q3ug,  ift  ungefähr  1695  geboren  unb  1760  gejtorben.  „95aat= 

<Sd)envtob"  bebeutet  „Wlamx  be$  guten  9?amen$".  9)?aimon6 

Uberfe^ung  „Jperr  be$  (@otte§=)  OtamenS"  ift  ftnnloS  unb  wegen 

be$  2Borte$  „tob",  ba£  in  biefer  Uberfe£ung  nid)t  berütfftcr)tigt 
roirb,  unmöglid). 

38)  2ieö:  ̂ aaftjjut 

39)  ©ofl  r)ei§en:  ©atomon  97?aimon.  @o  Eann  if>n  aber  ber 
Ölabbi  nid)t  genannt  fjaben.  ©alomon  bat  erft  fpäter  ben 

tarnen  97?aimon  angenommen.  (SSgl.  @.  483.) 
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er  naef)  $ürtr). 

44)  ©gl.  <S.  512,  Oh.  17. 

*°)  9ftaimon  Jjat  bod)  bie  .Rraft  tiefer  23en>egung  unterf<r)ä£t. 

Der  (5r)aftbi6mu$  fyat  feine  @egner,  bie  „9ftitnagbim",  auf  ber 
ganjen  Sinie  beftegt  unb  nimmt  gegenwärtig  fafl  im  ganjen 

Dflen  eine  bominierenbe  (Stellung  ein.  $m  ©efcr)icr)te  bei  (5r)as 

fibiimuS  cgi.  ©.  <Sd)ecr)ter,  Die  @r)aftbim.  93erlin,  1 904;  %  @ün= 

319,  Ol.  'jfixad  93aal*(Scr)em=tob,  ber  (Stifter  bei  (§l)afibi$mu$. 
2eben  unb  2er)re.  QSrünn,  1908;  @r).  93ogratftf)off,  (Jntflebung, 

(Entroicflnng  unb  ̂ rtnjipien  bei  @E)afibi§mu§.  93erttn,  1908. 

Sine  erfdjbpfenbe  2lbfyanblung  über  ben  (5r)aftbi6muS  ifl  leiber 
nod)  nid)t  »orf)anben. 

41)  ©gl.  @.  482. 

42)  Üiafaet  ̂ or)en,  roar  1774-1776  ülabbtner  in  tyofen  (09L 
3ofef  derlei,  @efd)kr)te  ber  3uben  in  ̂ ofen,  1865). 

43J  Btbi  Jpirfdj  ben  2lbrar)am,  ber  9?acf)folger  $or)en$,  bes 
fleibete  fein  5lmt  in  ̂ )ofen  nur  Eurje  peit.  (Stf)on  1778  ging 

45)  „23iur9Kiaot  ba-^iggajon",  ifl  jum  erflen  OTale  1761  in 
ftranffurt  a.  D.  erfcr)ienen. 

46)  939t.  SajaruS  ben  Dasib  in  ber  „Otationaljeitfdmft"  Bd.  I 
(1801). 

47)  Warcui  Jperj  (1741-1803). 

4&)  2e»n.  ©gl.  @.  515,  ̂ r.  23. 

49)  3frrtel  &en  ̂ ofei  2em,  genannt  «SamoSc,  flarb  in  SSrobp 
1772. 

50)  Datnb  ftränfel,  Rabbiner  in  Deffau  unb  QSerlin. 

51)  ©gl.  meine  @<r)rift  „Da*  2Befen  bei  3ubentum$",  ©.181. 

52)  DaS  gehört  jum  93eflen,  roaS  über  biefeS  Xrjema  gefagt 
roorben  ifl. 

5S)  DaS  ifl  nid)t  roar)r.  ©gl.  3acobi,  Über  bie  2ef)re  beS  ©pfe 
noja  .  .  .   1785,  @.  13. 

54)  (Spinoza  roäre  tDar)rfcr)einltcr)  bis   auf  ben  heutigen  Xag 
unbekannt  ober  oerfannt  geblieben,  roenn  3ac°ki  Unen  <Btan- 
bat  nicr)t  prooojiert  r)ätte. 

65)  2ie6:  Äibbuf*. 
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56)  Über  ba$  Dogma  in  ber   jübifc^en  OMigion  Sgl.  meine 

@d)rift  „£)a$  SBefen  be$  ̂ ubentumS",  @.  56. 

57)  2ie§:  @d)ofar.  93gt.  2lnm.  4 
58_.69)  ̂   ©.513,  9?r.  1. 
co)  @eboren  ju  93re$lau  1731,  geftorben  1790.   ©eine  hinter; 
laffenen  @ebid)te  gab  K.  2B.  Ütamler  in  jroei  93änben  in  $iixid) 

1792  b^auö. 

61)  ©eboren  311  Q3re$lau  1742,  roar  1768—1772  aufjerorbent: 
tiefer  <Profeffor  ber  $pf)ilofopf)ie  in  Seipjig,  priüatifterte  bis  ju 
feinem  £obe  (1798)  in  QSreSlau. 

62~ 63)  &gt.  ©.  514,  9er.  13;  5H,  9lr.  15. 
64—65)  5ßgt>  gajaruS  ben  Daoib  in  ber  „9?ationaljeitfd)rift", 
95b.  I,  (1801). 

66)  9ttarcu$  Jperj. 
67)  2e»p. 

«8—72)  ?Bgt.@.  510-511,  9h.  2-5. 
7S)    @rfd)ien   von    1783-1797    in   Königsberg,    93erlin    unb 
Q3reelau. 

74)  9Sgl.  ©.  51 1,  9?r.  6;  ferner  ©teinfdmeiber,  Katalog  ber  93ob= 
leiana,  ©.  1639. 

7^79)  ©gl.  ©.  504,  9h.  3;  503,  9a.  2;  511-512. 

*°)  =  5teit  1,  ©.  149  ff.  ber  erfren  SluSgabe. 

81)   (Sine  2luSnaf)me  bitten  jebod)  biejenigen  biblifd)en  23or= 
fd)riften,  beren  @runb  niemanb  fennt,  3.  93.  baS  Verbrennen 

ber  roten  Kuf),  ba$  23erbot,  ein  Kteib  au£  2BoHe  unb  Seinen 

ju  tragen,  u.  a.  m. 

s2)  23gl.  9ftaimonibe$'  Einleitung  in  bie  9Kifd)na. 
83)  2ie$:  O^ab  2If*i. 

84)  Sieg:  Jpa^KabofO). 

85)  ̂ falmen  119,  126. 

8Ö)  2ie$:  2lntoninu$  <piu& 
87)  2ie$:  Otab  »fd&i 

88)  ©emeint  ift  offenbar:  perfifd)en  UrfprungS. 

89)  £)iefe  ©teile  fonnte  id)  im  jtalmub  nid)t  finben. 

90)  93gl.  Koran,  ©ure  55,  56,  59. 
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91)  SBeiafot  17  a.  2)a6  ift  aber  bie  2lnftd)t  nur  eine$  ZaU 
mubiften.  Slnbcre  Xatmubiften,  unb  mit  ifynen  bte  breiten  jübi; 

fd)en  QSotfSmaffen,  benfen  über  ba$  3enfei^  nidt)t  minber  mate: 

tialifrifd)  aU  bie  9)?orjammebaner.  (Sie  erwarten  am  3üngften 

Xage  eine  Wafyfjeit,  beftefjenb  auSftifd)  *>om  /,2iwiatan",  $teifd) 

sorn  „€>d)or  r)a:Q3or"  unb  einen  feit  ber  £rfd)affung  ber  933elt 
lagernben  20ein. 

92)  ©ittin  7  a. 

93)  3°fua  15,22:  „.ftina  we:25imona  we=5(baba"  (Otamen  von 
©tobten). 

94)  „Äina"  (etwaS  anberS  aU  biefer  ©tabtname  gefd)rieben) 
bebeutet:  (£ifer,  >3orn. 

95)  „Dama"  bebeutet:  (Sdjweigen. 

90)   „21be=ab   (ber  (£wige)   i>a"  (wirb  wie  „ban"  gelefen  unb 
„richtet"  überfefct). 
97)  >fua  15,31:  „©anfana". 
°8)  Slbot  1,17. 

")  3efaiaö  33,6. 

10°)  „©aatcn".  2Ber  fät,  mufj  tyoffcn  unb  warten. 

101)  Sieö:  3tefa,  9ttoab;  Die  Abteilung  „9J?oab"  f)anbe(t  von 
bcn  fteffen,  befa§t  f\d)  a(fo  mit  >3eitbefHmmungen. 

10'-)  ed)abbat  10?b. 
io3)  sjBir  fyaben  f>ier  einen  flaf|lfd)en  beweis  für  bie  Ü^id^tig; 
feit  ber  2ef)re  von  ber  Unfreiheit  be$   2Biflen6.   9Waimon  ift, 
wie  er  ©.  239   bezeugt,   an  bie  2lbfaffung   biefer  @d)rift  mit 
bem  ef)rlicr)en  SBoflen  herangetreten,   ftd)   von  feiner  anberen 
Üttitfftd)t  al$  von  ber  2Baf)rl)eit  leiten  ju  taffen.   $gf.  aud) 
5lnmerfung  91. 

104)  £)iefe  <&tettc  fonnte  id)  im  £almub  nicr)t  finben. 

105)  __  £eit   ̂   @>  243  ff>  bcr  cxftm  ̂ lugg^e. 

10C)  Diefe  ©teile  fonnte  id)  im  £almub  nid)t  finben- 

107)  =  £ei[  2,  ©.  1  ff.  ber  erften  2lu$gabe. 

108)  ©eboren  1135  $u  (Sorboba,  geworben  1205  ju  Äairo. 

109)  WaimonibeS  tyat  ben  97tifd)na=.ftommentar  erfl  im  reiferen 
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2llter  »otlenbet.   93gl.  (gteinfdjneiber,  Katalog  ber  93obleiana, 
@.  1885. 

no)  Der  Jpaupttitet  biefe*  SBerleS  tfr:  9Dftfcr)ne  Xora. 
in)  2ie§:  Äibbufcr). 

112)  2lbraf)am  ben  £)a»ib  au$  tyoSquiereS,  flarb  1198. 

ns)  Jfißot  £efd>uba  8,4. 

114)  Jpilfot  Äibbufdb  fja^obefd)  7,6. 

115)  £)a$  2Berf  ift  in  arabifa)er  (Sprache  unter  bem  Xitel  „£)a= 

lalat  afcdwirin"  ($ül)rer  ber  Verirrten  ober  Verwirrten)  »er= 
faft  unb  balb  nad)  bem  jtobe  be$  93erfaffer$  »on  (Samuel 

ibn  Xibbon  unb  »on  'jcfyuba  at=(5f)aufi  in£  JpebräifaV  über: 
fe£t  worben.  3n  bciben  Überfe^ungen  füfyrt  e$  ben  Xitel  „9ftore 

9?ebofim"  (fo  bie  trabitioneHe  unb  auct)  richtige  Sefeart,  nidf>t 

„9*ebuEim"  [»gl.  Wer  3,5]).  9ftaimon  l)at  bie  £ibbonifd)e 
Überfettung  benufct.  £)ie  9Kaimonifcf)e  ̂ nfyaltZanQCibt  biefeS 

2Berfe$  jeicr)net  fiel)  baburd)  au$,  bafj  barin  bie  unwichtigen, 

für  ben  Saien  langweiligen  Partien  weggelaffen  ftnb  unb  bie 

£)arfreUung  gefd)idt  unb  lebenbig  tfr.  £)a  e£  ftet)  Ijier  nur  um 

eine  mit  ber  2eben£gefd)id)te  in  lofem  3ufammenl)ange  ftefyenbe 

5lrbeit  fyanbelt,  fyabt  id)  mict)  in  ben  2lnmerfungen  nur  auf 

baß  Ototwenbigfte  befd)ränft. 

116)  &$  fjanbelt  fid)  f)ier  md)t,  wie  Wlaimon  meint,  um  einen 
erfünfrelten  Mangel  an  Drbnung,  fonbern  um  einen  natür= 
liefen. 

117—U9)  gJcob>  24,11  -  Jr>iob   28,12  -  @»rüdje  3,32. 
120—123)  ̂ eremiag  j2/2  -  $pfalm.  4,5  -  «pfatm.  65,2  -  33e= 
rafot  33  b. 

m—m)  ̂ falm.  104/24  -  «pfalm.  104,16  -  ©ittin  60b. 
127)  2ieS:  9ftutajala  (ftd)  abfonbern,  bifftbieren).  €ine  »on 

SBafjtl  ibn  2lta  (700-749)  gegrünbete  if(amifd)e  @elte. 

128)  2ieS:  2lfcf)arijja.  £ine  »on  Slbul  jpafan  2lli  ibn  3fmait 
al  =  5lfct)art  auS  93offara  (880-940)  gegrünbete  iftamifct)e 
Oefte,  bie  »on  ber  9ftutajala  auSgefyt. 

129)  2ieS:  XbemiflioS  (ein  im  4.  nacr)d)rifllid)en  <jai)tf)\xnbtxt 
lebenber  Kommentator  be§  SlrifroteleS). 
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130— 132-,  T)atue(  6,22  -  qjfatm.  104,4  -  TOtafd)  ju  «pre= 
biger  2,12. 

133)  Gbagiga  13b. 

m)  Wibrafc^  Wabba  ju  ©enefiS  50, 

185)  Wibrafcb  Olabba  p  ©eneftS  85. 
i3fr— 138)  @amuet  11,16,10  -  q)fatm.  105,20  -  ̂ eremiag  51,2. 

139— U2-)  ̂ bnige  i/17/9   _   ©eneftS  45,9    -   3ona$    2,11    - 
3oet  3,11. 

U2b— 144)  <^aiag  33/17  _  @cnefig  h,51  -  ©amuet  1,20,22. 
i4&— 149)  ̂ ^ag{ga   nb   -   q)fatm.  82,6   -  ̂ efaiaS  28,7   - 
©enefU  3,16  -  ̂ falm.  97,2. 
16°)  Jpefefiet  43,2. 

151)  93gl.  8.511,  9?r.  13. 

152—153)  <pfftlm.  94/7  _  g5abvv93atra  16  a. 

164)  >3abatim  (im  Original)  =  3abier  (ntd)t  ©abäer). 

165)  3Hi»n  el;@d)am$  (im  Original)  =  £)a$  .ftlima  bcr  (Sonne 
=  ©nrien? 

166)  2ll--#atad)atun:el--sttabartat  (im  Original)  =  „Die  naba= 

täifd)e  Slgrirultw".  DaS  2Berf  ift  im  3af)re  904  nad)  S&rifti 
ton  5tbu  93efr  5l<f)meb  ibn  5Ili  ibn  2Bar>fd)ijja  au£  bem  @r)al: 
bäifrf)en  überfeijt  roorben. 

157)  2ie$:  2llri)ee  (ftatt  Slmloi),  Wanbragore  (ftatt  9ftanbra; 
gola),  Oftneoe  (ftatt  Ofrenroar)). 

158)  Jpefefiel  8,14. 
159)  2ie$;  3ftimad)i$. 

160)  ütid)tiger:  Die  93ücr)er  über  bie  XaliSmane. 

161)  9ftu§  fyeif^en:  DaS  bem  JpermeS  äugefd)riebene  93ud). 

162)  Wufc  Jjeifcen:  3faf  be$  ̂ abier. 

163—165)  (Sfjaajga  15a-3eremia§  31,3  -  Deuteron.  11,13. 
16&_168)  £aanit  2a  -  ̂ eremiaS  12,2  -  JpofjeS  Sieb  5,2. 
169)  €job.  24,2. 

17°)  £of)e$  Sieb,  1,6. 

m)  3efaiaS  9,1. 

i?2)  —  £eil  2,  ©eite  276  ff.  ber  1.  2hi$gabe. 
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